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Vorroort.

3>in älterer 3^ 1 l&u bie Sage in ber (Sifef nod) im

SJJunbe beS 9ßol!eg bei 3ung unb 2Ut; jefct aber ift fte

barin r-erftummt, toeit if)r nict)t mebr mit gläubigem Dfyx

gelaufdjt un'rb, unb bem jungem @efcf)fccr)t bereite ganj

fremb unb unbefaunt. ©reife unb betagte sJJ?ütterrf)en,

roeldje treu im ©ebäcr)tnifj bewahrten, voa$ fte in ifjrer

Äinbbeit rnunabmen, vermögen nur noct) bem $reunbe ber

Sage einige Äunfce son ibr $u geben. <$& ift bafter tvofjl an ber

3fit JU fammeln, roaö ftcb noct) fammein lä$t, wenn nicr/t

ber leßte $eft ber «Sage mit jenen 511 ©rabe gefyen foü.

33erfcr)iebene*) t)aben jttrat bereits (Sagen tcr (Sifel

gefammelt unt) veröffentlicht, tabei aber bie Sagen, roelctjc

für bie beutferje sJDh)tbologie niebt eb)ne 2öertb ftnb, minber

beaebtet, unt> uitem niebt feiten Sagen narf) SBelieben tmu

gehaltet, erweitert unb angqefcbmücft. SWtttt erlaubte fief?

*) (SrnP 2Bev?ben, baö 3(f)rtfjal- Sonn, 1839. 3accb Scrjncibev,

bag JMltfral mit feinen näcrüen Uiruiefrutuiert IC Trier, 1 S 4 3 . 3- .&.

6c$mffe, adfeitiged Gkmälbc fcer (*ifel unb ir/ret näcfjfictt Unnier-tma,.

$rüm, 1844 Sottfciet Äirtfel, Die Bt)t. 93enn, 1946. 3.*. @cr)miß,

<Saa,en be£ SiftHonbf«, 1. M?änCcf>cn. Trier, 1847. 3ot). 23avt. 3Benb.

•§c^binc|er, bie (tifrl. (5cb(en$. 1859. 3n (fiterer Sdjrift nnbet man
bie bi3 bafiin oon Slrtbern bereite »ercffentlicftten (Fifelfagen gefammelt.
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Datf, ba man reu Sefetn eine unterbaitenre BeEtürc bieten

wollte, ma$te aber fo bie Sage für bie SEBiffenfc^ af(

unbrauchbar unt wett$(o£.

3cne Stiefe nun, fo öiel ba0 gegenwartig no$ tbun

lid? ift, anzufüllen nur ben beimatbiieben Sagenfrei el ui

vervollftantiejen, ranebft bie Sagen treu, ebne urgent eine

3utbat unt rein wie üe im iBotfämunbe lebten, wieberJU

geben unb fut bie wiffenfcr)aftli<r)e Aorfdntua oerwenbbai

}U machen, bael ift bet 3wed biefet S$rift. Tiefelbe Wirb

taber fonbet 3w>eifel Sollen, für uvld?e jene Aorfdntna,

fein Jnteteffe unb bie Sage nur infofern SBertQ bat,

alö fte ftd; jur Unterhaltung eignet, weber ibrem Inhalte

nod) aud) ibrer ütlielneu nur fdnitudlofen Xarftelluna, nacb

jufagen. IDiefe werben raber iroM tbun, wenn fte bie

Schrift unbeaetnet L\)icn unb entgegen aud) io ber @efa$r,

an ten vielen aberajaubifdvu ©efdpidjten, lvvlcbe Heb in

ibr aneinanbex reiben, 9lnftO$ JU nebinen.

ftonnte eine Sage auel Dem 93o(f6munbe feibft genom«

men werben, fo würbe riefe CtueQe [ebet antern Borge«

JOgen; reo aber fdniftlicbe Quellen benuiu »erben mittuen,

ba nutet man felbe ftttt nambaft gemalt Xiebtuinien

jetcd\ ireUte aW Sagen vcroffcutlidM fut vorfanben, fonn»

ten natürlich feine 33eadmtna. ftnben.

^inftcfulicu ber Drbnung ber 2.^\\ fd)ieu ec< am

einfachen, biefelben nad) beu (Segenft&nben, worauf üe

tut belieben ober c\n uvUte fte üd> anfdiüeüen. utfammen

3iifteUcn. (Sd nubet ftct> nun aber in ber Slfel WO$l nicht

ein ©egenfianb ber Katar föelfen, Noblen, ©ewaffec ic)

orer ber tfunft (Burgen, tfloHa, )cird)cn, "Öilber, Sta

tuen ic) von einiger SDterfwurbtgfeil vor, worauf nid?t

eine ca,]c geruht, unb rt bat aud? barin fein Greignifi
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»on einiger 23ebeutung ftattgefnnDen, bem ftd) bie (Sage

nidjt angefcbtoffen fyütte. Severe toeifet }o auf bie merf*

tvürbigcm ©egenftänbe ber9?atnr unbftnnft unb begeben«

Reiten beö Sanbftricfyeö f)in, unb tft bafcer aud) in biefer

Sejiefmng nid)t oljne SBertf).

$Rbd)tt biefer jnmte 33anb unfcrer 6djrift ftc^> einer

eben fo n>of)ln>ottenben Slufnaljme t*on Seiten ber SUter*

tfmmöfreunbc erfreuen wie ber crfte, unb irgenb nnid)en

^Beitrag jur bentfcfyen 3Jtytl)ologie unb SUtertfyumöfunbe

liefern.
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I.

$a$ SBobQii^ccr.

* ©agcn Dom 2Soban3beer, in ber 93olfdfpracbe SBobeäbecr,

ftnbct man in jebcm Orte bet ©ifel. OJcan benft ftcb, unter

biefem <£>eere ein -§eer oon gcr/eimnijjooflen, unbcimlicr>en SCBefen,

weldje burcb bie Suft binjieben unb babei ein au$ ben oerfdue=

benartigfien (Stimmen $ufammengefe|jte$ ©ettfn oon fidi geben.

Mitunter oernimmt man aucb eine liebliche SJctifif, ober einen

anmutigen ©efang oon biefem #eere. <Da|fclbe bat feinen

beftimmten örtlicbcn 3U 8, ben e3 bei feinem (Srfdjeinen etnbält.

£er 53aron ißerg oon ber 93urg SBeinäfelb unb fein ^crfter

©toll gingen an einem 2lbenbc auf ben 2Balb ,,£)orfgutb/' jum
©cfmepfenftrid). 3113 fie eine 2Beile ba gcftanben, ocrnabmen

fie in ber Suft ein t>tel= uno oerf(b,icbcnftimmigcä ®cräufd>,

wel<r>e3 naber unb naber fam. £>cr SÖaron nabm 9tei§au3 unb

fucfr/te fcbncüfüjjig bie nab,e 33urg ju gewinnen j ber görfrer aber

blieb jteben unb wollte baS Äommenbe abwarten. @r oernabm

nun auö ber ßuft £unbegcbell, @cwiebre, Sffiagengerajfcl, Jlafcen^

gefdjrei unc> Dergleichen mebr, unb feljrte, nacfybem 'Meö oor=

über war, ebenfalls in Die '-Burg jurürf. <Da erbielt er oon

bem 93aron, Den er um bie Urfacbe feines 2luöreifjc»3 befragte,

bie Antwort: „<£>afi bu bcnn nicbt baö wütbenbe £eer in ber

Suft oernommen? 2>a3 roar Der leibhaftige Jeitfcl; bcäbatb batte

icb feine ßuft, feine 2lnfunft abzuwarten."

©mige 3abre oorber, ebe bie Sranjofen (bei ibrer testen

3noanon) in bie Dibeinlanbe fanicn, waren bie (Sinwobner oon

.Rtrcbweilcr eben aus bem ®otte$fjaufe getreten, worin fie ibre

6d)init). Sitttn un6 Saqcn. II. Ihl. 1



2lbcnbanradu gehalten hatten, tdi fie ein fcltfamet? (Betäfe in

Ccr 8uft, irelcbci? cen Xctfircilcr berfam, ccrnabmcii. Wie-

manc nmfte, toai tt fei unb bereute. HU bat Qetäfc aUmälig

naber gefemmen war, berte man ©agcngcraffcl, JUiehcrn von

Stoffen, Seilen wwi $unben, 2dm-icn von .Kauen, Jautyen,

Soweit, für;, ein Xurrfccinanccr rcr ccrfrburcuarttgftcu -
:

Xic 93ettW$net bd Ortet üirbten ibre panier fo fcbncU, alt? fie

ce cermeducn. (5 in SWann aber, Ccr feine ^nfludit in etner alten

&d|eune genommen, liujte am? ccrfclben berver, unk rief einem

SWitglicce reo rabinflicgcnccn jugeö, ivclcbce? bem &nfo)etne nach

ein iBetb irar unO lä'rmcne ben 9iad)trab bilCctc, \u : v8app|of

hinten nad)!" „Xurcbgang neben ^abr", emieberte cic »Jlngc*

rebete gan^ cernebinlid). SDäbrenb nun rte Beute am anfern

Sage, tcr ivine biet, ccr SnbetC jcnci?, DOtn „2Berc£?bccr" erfüll-

ten, batte Meier feine 3*tt, reit (vrjäblungcn beuuirebnen, fonbetn

muftc beftanCig eilen, ein natürliche«? Cebftrfntf ui befricrigen.

(5'inc $rauen£perfon aufl Xrcit? fuduc ®xai an rem Leiber,

rccldicr fidi ccr vielen fahren in ccr 9(äbe c-ct? Crtc«? befanb]

ba cernabm fie mit einem Dtalc ein unbcfdnciblidHt? ®et8fe in

ber Vuft : ein Xurcbcinanber Don .Klatfdicn, pfeifen, bellen,

SBrüUrn, Staffeln unb ben vcrfducbcnartigftcn Stimmen. SDiefel

Genrirre von 3$nen iväbrtc etwa eme Oiertetfhmbe, jog quer

über ben SDcibcr, bem ©alrc cen 'i*rürf ju, unb cerftummte

cnblid) in rcr §crne.

6in gcroiifer -Jbull cen X vei»?, iveldicr mit MuCcrn im

X reifer IBÖCbc auf rcr #ud»?faule reo 9<aduc> bie uferte ivn

Crte, yemabm Caffelbc. Ol fugte, tt iet biet bat „39creöbeer",

war? in Ccr Umgegcnc oft gebort, aber nie gefeben irerren,

jefedj immer ccr SBotbote ciueö naben .Krieget? geivefen fei.

Km Xürrbufrb, einer 2 teile unfern rcr Stra§e, iccldjc

über bie ffiaffcrfcbcirc bc>J
l2llfbacbe>? unb Ter Biefet ein- unb

an ^rorffdicir (.Kr. Xaun) ccrbciläuft, nmtbc in fvübcrcr ,-^cit

niebt feiten bat) ,,©erci?bccr" geben. (5$ jeg burrh Mc 8ufi

unC man borte bat? (Betaffel vieler ffiagen. — Slm £afclbüicb,

unfern 2trct?büid> (.Kr. Xaun) mir in rcr Dcäbc bei rertigen

Jommcu, faben mebre (S"tnroobncr cnväbntcn Crtct?, unter ivelcben

ftdi audi rcr Vebrcr Paul Oeifuf befanr, einen mit oier HfcrCcn

bekannten Bogen, ber mit großem C^crätifcbc Mircb de l'uft
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fuhr. — 6in ^urfchc autf £ricfch (,Rr. ßocfyem), Sßamcnä

£>anicU, fab beim Jlolbcrborn, an Ter Strafe ton ^ugcratf)

nach tfatfaüefcb, ebenfalls einen feigen 2Dagcn, ber jeboä) glü=

beut war unb, ungefaßt jwel §up oon ber CSrtc entfernt, bureb

cie Buft fuhr, ^nbem ber iöurfcfje nach) bem -otogen, ber biebt

an ibm »orbeifubr, fcbhtg, erhielt er einen ©cgcnfcfylag, in §elge

befjen er febwer erfranfte, jeboeb wieber genaf).

Kcgibiiu) iMirbad} au6 .ftirdnvciler fügte, er bjabe baö „2Bu=

tbeßbeer" febr oft auf bem 33cringe ber JUrä)wciler tylübUn-

fteinbrüd)e gebort. 3«erft, crjäbltc er, entfianb ein ©etöfe, als

wenn ein fürchterlicher ©turmwinb Saum um 33aum entgipfelte,

ebne bafj icb iebecb, ben Sturm in meiner SRäbe r>erfpürte. ^>ier=

auf liej? jlcb ein »ieltönigeä, fafcenartigeä ©efdjrei Vernehmen.

$cter SurgeS unb $eter Sffiirfc, betbe aus .Rircfjweilcr,

erjäbltcn, bafj fie auf bem tcniglicfycn Sßtolbe JUnfcfjctb baä

„2Dutbc$bccr" in folgenber 2Deife gebort Inittcn: „©$ fam unS

cor, als wenn t>ietc £unbert SDcenfcben im üßtolbe <£>ol$ fällten

unb ^crftücften. SDie -otogen borten wir raffeln unb bic $eit=

feben fnallen. 2Bir oernabmen jugleicb, auä) anbere unb feltfame

Zone, gleich, einem Lüftern unb jtniflern in ben SSlattern

ber Saume. £ic$ währte jeboch blcjj einige Minuten, unb

bann war 3Illc3 vorüber." — SDie alteften Seute au£ «Rtrct)=

reciler crjäblen, bafj fie faft allnächtlich, in biefer SQ?cife bag

„SSutbeebecr" im 2Balcc jtinfebeib sernommen.

31 n ben nachbenannten ©teilen würbe biefeä £eer oft »er=

nommen, inbem man ein ganzes J^eer oon unoerfränblicbcn <£tim=

men, befenberß aber ÜJcufif, unb jwar tc£ SRacbtö in ber 2uft

hörte. S3eim Sßtolbe Saffclt, unweit glertngan, Sürgcrmeifterei

2Ballcr6heim, — ta$ Jpeer jog ftet) faft immer jwifeben 2BeinS=

beim unb ©onbelSbeim burdj, $u -ÜBolweratb hin, unb machte

bann rechte ober UnfS bie Äebrj ferner unterhalb beö £orfe3

3Iuw, Six. $rüm, — ce begann auf ber Släcfyc 2£ciberafen unb

$og oft 3luw entlang big Sftanbcriclb, unb unterhalb £ommcrß=

wciler, an ber Cur. — 3m 3abre 1847, im £erbfte, waren

bic (5'inwobner t>on #alcnfclb uud Cbcrlafcbeib mit bem 2Iu3=

brefeben bcö 2Dilb= unb SaatfornS befchäftigt. 2a »ernabmen

fie 21bcnb$, cS war gegen 9 Uhr, ein ©etefe in ber Öuft, bar=

I»
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auf ücrfchirbene (Stimmen, lene, (ebene &ef&nge, Q)cufif unb

mitunter ^iftelcnichüffc. 3)ie £eute Itcfcn au$ ben Scheunen

berauS unb riefen einanber ju : „#ert ! bin '. tra<5 ift ba«J >." —

-Die dtitroebncr Den 2Bal$borf erlitten, fic hatten oen

ibren (5'ltcrn eernemmen, ray fitb tat „2Bobc«Jbecr" oft nächt-

lich hoch in ber Üuft, meiftenö :n ber 9Räbc ber SiMeartbura,,

welche ciuft auf bem Krnotp$U0Detg ijcfiaubcn, habe bereu laifen.

QN habe (ich ein aui ben manebfaebfien Stimmen jufaminenge*

fcbtc>5 ®cionc eernebmen (äffen, fo bap bat b.vocr. a,leicbfam

betäubte Dbr unfähig cjetvefeu, bie cinjelnen Stimmen ju untfP

feheiben. (So fd ein i^etvtrre MWI JÜtibergefo)rei, •'öuiibivjcbeU,

Reuten, brüllen, SBcbcflaa/n, ö'eladiter, Sfautyen, pfeifen,

3ifch,cn :c. jc, fo jebe nur erbenfliche »Art von iveräu(cb, Schall,

Älana, uub Jen a,ereefcn, weichet* gleich einem $een Don "Uöa.eln

becb in ben Bttften batyingegogen unb attmoltg in ber $ernr

ücrfchcllcn fei.

lieber oai (Sntftcbcn bei „ffiebtöbceriJ" berichtet bie BotÜ
fa^c alfo :

(Sin ®raf, welcher ein teibcnfcbaftlicbcr QBcibmann war,

wellte einfi am heiligen ^rtna.fttaa.c mit (einen (Befetten \ux

%acfi auswichen. Seine (S)cmablin, ein (ehr frommet Sßcib,

erbeb fyiegegen (5'iiuprache, inbem fte vorftcUtc, wie unziemlich

cd fei, an einem fo heiligen i^c bec* ©eibwerfeo ;u pflegen,

2)cr Ötaf entgegnete : „bu maa,fi beute beten, wie e^ iieb für

eine v
-üet(cbwcftcr (diicft ; td> aber erg6fee mich am l'auncblaa. ber

JHübcn unb am iterenbeu beö (S/bcrö unb #irfcbca" — unr

jur 3agb. 2)ic (Br&fin bareb mit heftigem Unwillen erfüllt,

rief ihm nach: „9cuu, fo |agf nur bt<5 ;um lünajtcu -iaß!"

£>cr ®raf febrtc am Mbcub nicht }U (einem Sddene \\ixüä
;

er febrte nie wieber. 3n berfclbcn Stacht aber ecrr.abm man

in ber BttfÜ ein Ödeten', all |ie$C bureb biciclbc btn ein iver

ben S&gern mit Stoffen unb Junten. Unb fori unb fort, bü
jum jüna,ften Jacje, yebt ber ®raf fo nächtlich, bcfonbfra an

Qjorabenbcn betitlet Sage, mit (einen (Betroffen babiu.



II.

Sd)i nunc heiter.

3wifd)en .ftirchwetler unb #obcnfd$ befintet fid) eine #cd)=

ebene, tau ,,.£eitigenfelt" genannt. 3bren tarnen leitet man
oon einem ©efcdjte ber, welche« bafclbft im Dreifjigjäbrigcn Kriege

mit Den Schweben fiattgefunben habt) bie in biefem ©efedjte

©efallcnen feilen nämlid) bier begraben werben fein, liefen

foü autb baö alte fteinerne Jtreuj, rretefee^ auf einem ftreil&s

reege cafclbft in einem Sfflüblfteine ftebt, errichtet werben fein.

2luf biefer (Jbene nun jetgt fid) nächtlich ein SRcitcr ebne Äopf,

ber auf einem «Schimmel reitet unb fid) galeppirenb in bie

nach 2Beftcn liegenben Steinbrüche ftürjt, worauf ein ©ef)eul

unb ©ewimmer oernommen wirb.

3obann Thielen oen JUrdjweilcr erzählte bierüber golgen=

bed: „($« war im 3Binter, be« SRac^t^ gegen eitf Uhr, al« id)

oon .^obenfel« weg une über ba« ^citigenfelb ging, um mid)

nad) £aufe ju begeben. £a gatovpirte ber Schimmel bicht an

mir oerbei unb ich, nahm einen Sttcbergerud) wahr. 3nbem id)

laufen wollte, füblte id) meine ©lieber oon Scb reden wie gelahmt

unb mid» fejtgebannt. 3d> fdjautc nun nach bem Jtreuje rn'n

unb erblidtc eine feltfam au«fefienbe ©efialt, welche gerabe auf

midi jufam. 3* tief cen ^ cr3 Binab, biö ya bem unten fteben=

ben antern .ftreuje, unb inbem ich, angftooll nad) bem oben

ftebencen ,ftreu$e binfab, gewahrte id) bie ©cftalt an bemfetbeu

fauernc. 3n bemfelbcn 2lugenblide empfanb id) einen frampf=

haften ©djmetj an fem rechten «ftiefergelenfe unb ber 5ftuno

blieb mir oon biefer Stunbe an oerjogen."

2luf ber ©ränje tc« Sftiebercfflinger unb ©irreratber 39an=

ne«, Sifhift ©cifjbüfd), b,at in 9ßor$eiten ein umfangreiche«

©ebäube geftanben, rote ftd) au« "ben ncd) oorbanecnen Ueber=

bleibfeln ber Sunbamente ergibt, unb e« follen bafelbft $empel=

berrn gewohnt baben. ?ln tiefer ©teile nun würbe angeblid)

oftmals ein üftann, auf einem weifen 9ßfcrbe fifcenb, gefeben,

weldicr ju ter Cangbacb, auf bem 99anne Wetercffling, wo ehe*

mal« eine QJJüMe ftanb, binritt, ficb fetod» bei feinem 9iitt um
feinen 2Beg fümmerte. ©ine noch in Sßieterötfüng lebenbe alte

Jungfrau betbeuert, bafj fie, al« fic an einem Sonntage im
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Wenat Juni, unb jtvar ivabrenD Der bl. Weife, fad 93icb an

jener Stelle hütete, Den Wann auf feinem Schimmel habe fem-

mtn unb Der Wühle jufabreu üben. Ia Derfclbc feinen Dritt

Durch Die Jtcmflur genommen, gincj fie }U Der Stelle bin, HM
berfelbc in bie glur eingeritten mar, tonnte aber tveDcr Die Svur
bei 93fercctf, noch auch vertretene $afatc entDecfen.

3)cr !|}etet 9fa(oN Olli Srcicbcr, ivelcbcr Werdend jjanj

frühe an Der 9iucfe^2öicfc fein ^iferD lveiDcte, fab einen Wann
auf einem Sdjimmcl geritten femmen. Xerülbe ritt Durch

bie ffißicü nach fem $iet)tOpf unb iveitcr. (5r ging in Die

Sffitefc, um Die Svur |U üben, fanD aber feine. — £crfelbc

gina, an einem anbetn SDtorgen gang früh mit mehren Knbern

nach greift. Da fam ein Wann ibuen entgegen, ivelcbcr unge
beure Schritte machte unb einen Dreiecken $ut trug. KU er

nahe ju ihnen fam, rvar Der Wann an 12 Schub hoch anver-

ben. Xer Wann $u\a. Derfelben ©ief« vi.

Dtefc Dreiter fameu, tne Die SBolttfage in Qieiatyf unc

Uma.ea.cuD erzählt, bet Diarhtö unb »urben a(6 93 er Reichen

ßrofjer Utta,lücfe febr geffitO)tet. GM enthielten Deren in

ber Qegenb von g)ubbe6$eim (.Kr. $rfim), »o rt je^t noch

t)cijjt : „?ln Der Scbammclbach, tommt bat Sobaminclmanncbcn"
j

im SBalbe CmefcheiD, jeufeit? Sdüiiber.}; im JtoQwalbc.

III

Ter einige ober luKöe Jäger.

* Sogen über folche ,3äo.cr ntiDen fieb atterortä in Der (Jtfel.

3fn Den matbtgen Oebirgen rc^ Qe4oaa)rt aia Der üu^t*

ratber (Sematfung häufet ein (Baß, welcher Den Bewohnern Der

llmgegenb unter Dem Hainen „Der beinerne $&ger* befannt tft.

Dcrfeibe läiit ficfa befonberf an SOorabenben beiliaa Sagt r>cr-

uebmen, mDem er alle nur Denfbaren iene uiid Stimmen ber-

DOtbtingt. Wancbe borten, ivie tn Den 2BalDuna.cn am bellen

Xage Bäume ^jcfatlr mürben ; ne gingen bin, um \u üben, roer

bafl tbue, fanben aber DiicmanD. ^uaüicb aber erhob lieb ein



fo heftiger äBtnb, tü§ c3 fchien, aU wollte er Die Säume auä

Der CBurjrl reinen. JjMcrauö fchloü man, bap ber hölzerne Säger

feinen Spul treibe. 3*wi Härchen au6 Sriefd) begaben fich

einft in Mcfe ^Salbungen, um guttcr für baö 93ielj $u fammefn.

Sa fte mübe waren, fetten fte ftd) f)in uno fdjliefcn ein. 3113

fie erwaditen, ftanb ein riefengrofjcr, alter Säger »or ihnen, Der

jwei £ünbdien bei üch. hatte. (5inö ber SDcäbcbcn fchrie oor (5nt=

fcfcen auf, unb in bemfelbcn 9lugenblitfe war ber Säger oer=

febwunben. Scibe eilten hierauf nach $aufc ; t\ni bcrfclben aber

würbe balD barauf franf unb ftarb.

Sn bem ülDalbe Sittwtc**, welcher nicht fem t>on bem Crtc

SRtcDerfail liegt, hört man nicht feiten ©d>üjfc fallen unb ben

SautüMag von JöunDeu, welche baö 2Bi(b »erfolgen. 3uglcicb

tonet baä #orn unb ba$ «tutfia erfchallct weithin ettreh Den 2BalD.

Sa$ ift ber wtlbe Säger, ber getriitft oon einem bleiernen SDiantcl

unb Drei 4MmDe an ber Seine fübreno Daher femmt.

Gnnft gingen jwei oäger frühmorgens, alä cä faum getagt,

jur Sage in ben 2BalD 3lltwteö. 2ln Den wilben Säger Daditen

beibe gar wohl, unD ber eine fprad) : „.frommt er, fo reb' id)

ihn an." (Sie fpürten nicht lange nad) Sffiilb, ba waren fte an

ber ©teile, wo ftch Der Säger bem ju jeigen pflegt, ber ihn ju

fehen »erlangt. Sa6 aber war bem einen ber 3äger woblbe=

fannt, unb oott ©chatfbeit fprad) er jum .frameraDen: „-Öier

bleib nur fteb'n, td) will ju einer anbern ©teile lun." Unb

faum war jener weg, ta tarn cer wilbe Säger frhon an. Sem,
ber ba ftanD, warb'S gar fonbertich ^u 5Dhirb, unb baju begann

ber wilDe Säger mit ihm allerlei ©öäfl* unD »crfdtwanb wicDcr.

9Run fanb fich Der .frumpan wicDcr; xv<\$ fich, aber mit jenem

jugetragen, bai fonnte er ihm triebt abfehen. Siefer fprad)

baber junt SagDgcnojfen : ,,-£>ab' ihn genug gefehen, unb auch beS

9hgen3 fatt." Sarauf gingen beiDe nach .$au3; ber aber, welcher

ben wilDcn Säger gefehen, erfranfte fogleich, unb nicht lange, ba

beerte er auch fchon auf \\i leben.

ftifcfcer auö .frtjtlburg erzählten, ba# fie oft in heiligen

SRächteu, wo fie in Der Jh)U nfehten, jwifdjcn Jv'Mtburg unb

©t. Xhomaö eine CWannögcftalt gefehen, Die fo grojj gewefen fei,

alä Der beebfie Jhurm. ©leid) barauf battcir fte bann ^unbegcbcll

oernommen unb Schüjfe fallen hören. Sann aber feien fie jebcä=



mal nad} £aufc gegangen, weil fie alle Hoffnung aufgegeben,

ftifchc ju fangen, tiefer Säger ift befannl unter bem Warnen

„ber lange Sager''.

2luf bem ffialte Salbei*, tvclcbcr auf bem 8i>angcr unb

SBinefclbcr 23anne (Sir. SBittlicb) liegt, ifi Dielen Beuten febon

ein 350" bei beiterm Jage erfchienen, lvclcbcr afdifarbig gclflctbct

war. Sobalb er uon ben acuten weg war; hörten fie: „33u!

bu!" unt in Cemfelben 2lugcnblicfe crfcboll ber 2Dalb Don £unbe=

gcbcll, al* wäre bcrfelbc ganj mit feld)en angefüllt. -Liefer Säger

ift befannt unter bem tarnen „ta* Salynännchcn''.

Stuf bem «Cwdiftcrfppfe, unfern BOOT 2Balbc £ednwd>tcn bei

Helmen treibt ftd) in beiliger. Wächten ein wilber Säger umber.

(£r war bei Sicbjcitcn ein greper Saflblicbbabcr unb }WM ber

9lrt, baf; er ficb fein Gcwiffcn barau* machte, an Senn; unb

Feiertagen bie beilige üfteffe ju »erfäumeu unb bem SMlbvrct

nachzujagen. 9115 er einft an einem Sonntage mit einem Ge-

fährten an einer Kirche vorbei fam, RH) eben cer Wcttcflbicnft

begann, dichte tiefer ihn ju bereben, mit ihm oererft tiin beil.

SKefopfei bcUuwcbncn ; er aber wellte nidu, lief; feinen .ftamc

raren ^iirücf unb iagte einem, Don feinen Qunbeu aufgefchreeften

Webe nach. UnD bie auf ben beutigen Ja,} jagt er jo einem

:'ub nadi unb treibt f/affclbe bi* in bie Oegenben DOH l'aubarh,

2Jea*burg, (5pvcnbcrg, .Raltcnbcrn, iMcrftatl,. Wcttcratb unb nod)

weiter.

3n bem ffialcc, " worin ba4 Sägerhau* „Xcrncll" liegt,

jwei Stauben Don Cupen entfernt, nach «Dfontjoic }U, bat man

ebenfalls bie „wilbc 3agb" »ftatatt gebert. fön jaget tagt

bann im ffialbc, man hört ibn ten $unben rufen unb ben ©alb

burdwringt foldier x!autfd>lag, al* fei berfelbc ganj mit Gliben

angefüllt«

3n ber Pilger •£ccfc, welche auf bem 9?annc Wintenicb

(Sir. Cochem) liegt, läflt ficb ebenfall* ein ewiger Säger, beion-

fevc an 93orabenbfn heiliger Jage leben. Sine ivrau auf l'i'ui-

tentcb raffte eine* Jage* mit ihrer Rechter in biefeUl iMiicb

bürrce Weifig ; ra fd) webte ber Säger an beiben vorbei in

einem langen grünen SMantel unb mit einem breieefigen #ute.
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IV.

grauen.

2Dir Utnfjolbe auf (Kommen.

2luf ber «^cbe am Sffiege oon SDarfc^ciD nach ©ebbribaeb,

genannt auf „kommen", läfjt fict) mitunter tcö Sßathtö eine

weibltcbe *$crfon mit einem weisen, um ben .ftopf gebunbenen

Suche fetjen, welche bie (Borübergebenben nicb.t feiten neeft. @in=

mal roar fte gar fc fcbatffjaft, ftcb, einem mit einer <£>otte bcta=

benen 2Jcanne, ber ba corüberging, auf felbe ju fe£en unb fieb,

oon kommen biö an ©cfyönbad) tragen ju tajfen. Der arme

ÜRann füllte jroar bie febrcere Saft, blatte aber nietet ben 2J(utt),

fieb ju rubren. Sffiie er aber bei ©ebönbaef) angekommen war,

fprang bie Unbolbc oon fctbft b^crab, filef; auö ootlem «Oalfe ein

fet»abenfrob,eö @eläcbter aus unb »erübroanb, rcoburef) ber gute

üftann »on feiner Saft unb feinem <Scb>rccfen befreit würbe.

Pit tPal'd)frun.

3rotfcfaen Cberöffltng uno ßaufelo, bei ben ehemaligen ©ei=

bern, roirb ju »erfebiebenen ^rittn in ber Sftacbt ein „,ftlatfcr)en",

roie e$ beim SBafcben burd) tax (Bläuet »erurfacfyt wirb, t>er=

nommen. -Darauf folgt bann oft ein fdjarfeä pfeifen, unb ein

©etöfe triro bureb ben Sffialb gebort, als trollte ein (Baum über

ben anbern fallen. Diefcö (Ulteö bringt bie 2Bafcb,frau ju ©tanbe.

Die j/rau ber -SUtbnrjj.

(Sin SWann, n?etcb,er bei SBJintfttflfl an ber Stltburg (beim

SBeinfelber Qttaar) oorüberfubr, erbtiefte bafelbft eine rceifjgetteü

bete ftrau, welche bret Üücfyer ausgebreitet Satte, auf beleben ein

bem OJcanne unbefannteö, bem glacböfamen ähnlich^ ©efäme

lag. Der 2J?ann, welcher bie Unbefannte um etwas con biefem

©amen bat, erbtelt feine (Hntwort, griff aber Darauf in ben

©amen, nabm fid) eine Jpanbooll baoon unb fteefte ibn in bie

Jafcbe. Die Unbefannte fagte nun: „Du magfr ibn alte neb^

men." Der ftubrmann meinte aber, er babe oaoon febon genug,

unb fuhr wettcr. (HlS er in ben näcbften Crt gefommen, wollte
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et bcn ßcuten bcn unbcfannten Samen ^ctgcu, griff in bte iafebe,

unb fitb', fic war mit e l Mi ü cf e n gefüllt ; yon bem Samen

aber war feine Spur mebr verbanben.

paa $d)uetter«ratyef cPrrtdjrn.

Kttf bcn .ivttcbweilcr ffialbe (Stt. Saun) ift ei» Snftrttt,

bei 2dmcUcrörath genannt wirb ; bafclbft bautet bat „ 2 di n c l =

leröratber Qtetdj cn." Ter Jobann At&mei oon Äircb-

wcilcr fam an einem Kbenbe, alt eben bil Sonne untergegangen

war, an Der genannten Stelle ivrbci unb trug einen 2acf auf

bei Schulter. Da er in bic OJäbe Der bort beftnblicben Stein-

brüdie fam, febwebte (tut Com SEBoQW eine ftattlicb, iccctb Ott«

mcbifcb unb in einen Reiftod gcflcibctc fttauentperton auf tbn

ju. Qjorbcr batte er ueu baber ein SBinbfaufefa oetnomtnCM.

Seglcidi, alt bet 0)Jann bet „QtCttfjcnt'i beim Dafür bielt er

bic Werfen, anfiebtig würbe, fHef Beutetet tbm Den J>ut unb

(Sacf \nx (5rbe, worauf 3enet einen herzhaften ftlucb auffUrf

unb l>racb : „Wvn fanuft bu mir auch lüften" (b. b. bcn Sacf

aufbeben). Da»? ®tetd)cn aber erbeb fttfj unter Radien unb

£änbcflatfd>cn in bic 8uft unb vctfdnvanb im (Sebitge.

DaS „(Sketchen" neeft auch mitunter am bellen Jage bic

ßeute, welche in bcn in feinem Rettet gelegenen WüMftenu

brücben arbeiten. Die Bergleute Slnbteat Ccbmcn von £intcr*

weiter, $ettt Sutget unb Untere beridUen barüber fetgenbet-

maf;eu : „2Denn wir eben cm hH'fdnrr gebrauebt unb aut bet

$anb gelegt batten, unb batfeCbe wieber nebmen wellten, fe war

c>? niebt mebr eernnblieb. Stieg nun ber Sudnmbe einen ftlucb

aut, bann fdilug ein fcbatlcncT»? (Gelächter auf unb ein £anbc«

flatfcbcn crfcbell (iwn Seite bet Otttdjent) unb ba»? $cfcbirr

lag in bemfclben Mugcnbltcfc lvieber bot unt, wenngleich mit-

unter etwad entfernter, alt? et gelegen battc. — Rubren nur mit

bcn 93crgbämmern in bic $cbc unb betten $u einem tüduigen

$auc au»?, fo gefdub c»? nidu feiten, baß ber Kammer in ber

•fwbc fcftgcbalten würfe, Ott cb ein 2?aumaft tbn bebinbette.

9)tefe Stedfetei wahrte öfter«? einige „Vit fort, unb nur ber Huf*

bruef einet beftigen Unwillen»? machte berfelben für ben [aufm*

bcn lag ein (\nfc."
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Die Svngfet auf JTaiintnljei.lu'ii.

2luf „Öangcnbecfen" üor 2BcUcr-$3üfd), am g-upe beä C?rnfh

bergeö (JU. SDaun), wanfclt in Der ©tunfe ber Oftitternacbt

eine Jungfrau, fdwn uno pradstooü tjcf leiDct. 3ie flammt aus

bem «St^foffc, weldjcä in uralten $tiUn auf bem (5'rnfibcrge

gefknben. SBotauf faö g-raulein barret, ba$ weif? 9ciemanb,

beim feiner, bem fte näcbtlid) begegnete, batte ba$ «£>cr$ fie ju

fragen, (vitie Sluönabme yen biefer Diegel machte boeb einfi

ein junger Qftann, ben fein ÜBeg 91ad)t$ über Sangenberfen fübrte.

(5r war ,ut SBalbfönigeu cabeim, reo ibm fein 2£eib mit grofjer

%i(bc jugetban war, bic er ibr aber mit Untreue erwieberte unb

babureb fte in einen ®ram yerfefcte, ber fie $u ycrjcbren crob>te.

2113 nun ber junge 9JJann ben .Kopf mit einem Öiaufdic ange*

fütlt über Öangenbctfen nacb £aufe geben wollte, fab er mit

einem üftafc ein Sffieib, fdtlanf unb febbn, unD in einem ®e=

wanbe, baö wie ©elf im üttonofdicinc flimmerte, langfam unb

wie im Traume wanbelnb auö bem ©ebüfebe fommen. — 211$

bic Unbefannte in feine Stäbe gefommen mar, begann er: „fteine

93cabd)en bleiben 5flad)t6 ju £auö!" unf yertrat ibr ben 2Beg.

Unb alö er fie hierauf mit unlauterm 23lide anlugte unb um=

faben wellte, füblte er fid) plö^lidi wie oon einem gewaltigen

2Birbc(winbe erfaßt bod) in bic 8u»t gebober, unb bann auf fie

(Frfe mit bartem SRieccrfcbtagc geftürjt. 2Jcit Derfcbrebenen ®(ie=

bern wanftc ber Verwegene feiner glitte ju unb in $tit oon

brei Sagen weinte fein treues 2Bctb an feinem ©arge.

P'xe brei Üiunafrauen.

3n ber 9iafye beö Orte» Stengen liegt ein rings oon bem

2Baloe OftüblfcbciD umfcbloffcncä anmutbigeö $bald>en, ©dtön^

tbal genannt. Cberbalb ccefelben laffen ficb |u yerfduecenen

3citen brei ^ungfwucn, 2lrm in 21rm wancclnb, feben. 3bre

ÄlciCer raufdjen beim ®ef)«n wie ©eice unb finf fdmccwctfj.

©o erfducnen biefclben ju yerfduecenen TOalen Äinccrn, weldje

an ber bezeichneten Stelle baä 93ieb weibeten
5 fie fpradjen jeoocb

fein JBort, nod) audj fügten fie 3emaneen ein ßeib ju.

Die jfrau 3U CJterang.

Stuf einer ftlur, unfern oeö SDorfcö glieffem, weioete ein

.ftnabc feine ©tfcafe unt- 3'f3fn. 3>er ®ebanfe an fie 2lrmutb
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unb SRotb, roorm feine ©Itern lebten, erfüllte fein £erj, mit

großer Jraucr unc bem beiheften HDunfche, ba§ ctf ibm bod)

möditc vergönnt fein, ibnen ibre Stürbe |«l erleichtern. ÜBir er

nun fo in fiel) oerfenft unc auf feinen Stab ^a^ #aupt geftüfct

baftanb, fiebe, bo erbeb fieb. am naben £ügel, Ctcrang genannt,

rlcfcUcb ein fieUcr, ;um Fimmel empor ftrebenber i*au. 3"r

gleich öffnete frefa baS ftlügcltbor beffclbcn unb beraub trat eine

roeibliche ©eftalt, roeif; gcflcibct unb am &rme ein .Körbchen,

bat oon ©olb unb mit golbencn grüchten gefüllt trar. So
bem Knaben ftd) nabenb, reichte bic weibliche Qcffott ibm baä

.Körbchen unb bic (Raben, unb febrte barauf in ibre herrliche

ÜDobming jurücf. Unb zugleich fd)lofj fich ba6 glügcltbcr unb

vcrfdmmnbcn rear »Jlllcö im 91n I — Ter ftauncnbc unb bebenbe

AnODC aber lief mit bnn Körbchen, not er laufen fonnte, unb

brachte ben (5'ltern bie «Runbc von bem, roaö gefchehen war.

" Xicfc Sage finbet ftch mc tri ich fthön bargefteüt in ber

Schrift: Jricr unb feine Umgebungen in Segen unb Vierern.

9?on ^b. &avcn. Jrier, 1S51. 3" brn !l*cmcrfungcn nnbet

ficfa über bfeff 2age, 6. 323, gelgcnbcf* mitgetbeilt : „Ter

halt ju biefer Sage babe idi im 3. 1837 münblidi In

bürg erhalten. 3lnbcutungcn ber Sage nnben fteh in folgenten

jroci Sdutftc.;. Ter l'auratb DuebttOW, ber juerft in ber 900

mir herausgegebenen 3c<tfcbrift Jrcviri«? über ba$ bei ftlicffcm

aufgefunbene ftömcrgcbaubc unb beifen Wcfaifböbcn gcfcbricbcn

bat, berichtet (ircvtriS, 1^34, 9er. 1. 2. 2), üben vor acht

fahren (im 3. 1S27) feien bafclbfi ikudiftücfc von Wefaif

gefunben rrorben; bann fahrt er in feinem Berichte fort: ,,^n

ber legten Hälfte ktt VtotuM Cctebcr im ^ahrc 1^33 »'tief;

Qtfarhll Ücucf auS bem nicht fern liegenben Torfe ftlicifftn in

brrielben Gfgenb ivicber auf einige 2türfe TOefaif, bic beffer

erhalten ivaren, all bie früher grfunbenen r^ruthftürfc. Tiefem

£ilariuS Setuf gab eine Q?clfSfagc bic QJcranlaffung \\i ben

SRacbgrabungcn. Ocach biefer foll fich bort unb in ber näcbftcn

Umgebung, Ctcrang genannt, von ^nt \u ,3cit eine ivcibltchc

©cftalt haben feben lauen, lvelche ireip gefleibct unb mit einem

.Körbchen am flrm, ver;ügltch .Kinbcrn lrebltbütig erfebienen

unb ibnen (^olbftücfc unb bgl. gefehenft haben foll. iBte überall,

fo auch bier, legt ber gemeine Wann vielen ©ertb auf be-

gleichen Sagen; bie (Srfcheinung hier nuirbe geroif; febr hoch,
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geachtet unb Der u\ ßeucf glaubte ficber, fa§ 3ct)ä$e gu beben

fein «färben.* — SDcr Ärchiteft 21. 2JB. ©(bmibt fagt, 3Jau=

bcnfmale u. f. w. IV. Lieferung (bie 3agboilla ju ^lieflem ent=

battenb) ©. 9: „2ln fem jenfeitigen 93crgabbange, bet ben

tarnen Oterang fübre, biefer 9tuine gcrabe gegenüber, liegt ein

(Schutthaufen, in bein mebre Fragmente oon s2lrtfcttcfturfculpturen

unb einige <Stücfe oon einer ungefäbr 7 §uf? boeb gewefenen

weiblichen Sigur, bie ich für eine SDiana halte, gefunden worben

ftnb. liefern nach ju urtbeilcn, bat hier ein ber 9) i a n a

geweihter Scmpcl geftanben (baf? ein Stempel an jenem Orte

geftanben, ift allgemeiner (Slaube in ber ©egenb). Auch in ber

bfer bargcftctlten 9iuine felbft warb eine oon 2lctäon betaufdtte

SDtana in nidjt gar balber OJcenfcbeugröfjc gefunben."

P'ie tiahinjuffer.

Sei ©upen am £eibberge, wo fieb bie $ucfcrat)men ber

borrigen Xucbfabrifanten bennben, fiebt man oft nadjtlid» eine

wetfjgefleibete Jungfrau luftwanbeln, welche oor ben Äugen
berer, benen fie erfebeint, immer gröfjer unb grbfjer wirb.

Qa$ iPriialein mit öein Briefe.

3)a wo baä ©ifclgebirge unterhalb Änbcrnach fieb bis jum
Dibeine erftreeft, weilt ein §räuletn, beffen ©rlöfungöftunbe Dann

genabt ift, wenn fieb, 3emanb gefunden, ber ibm einen ©rief in

3ett einer 93iertelftunbe nach, Goblenj beferbert. ©affetbe

bittet bafycr bie jur DZac^töjeit bier 93orbcteilcnben flcbenblicb, ibm

einen ©rief Dorthin in einer 93iertelfhtnbe ju liefern, ober wo
nicht, flatt feiner in fem ©ebirge auf bie Stunbc ber (Srtöfung

ju barren.

Sfcocb bat fid? bisher feiner bereit ftnben wollen, bem §räu=

lein in feiner S3itte ju willfahren; bo<b wirb ficb wobl balb ber

erfeb,nte Briefträger (bie Cfifenbaljn) etnfüiben, 0(6 ghräulcinö

ÖeibcnSjcit enben, unb feinen 9>?uf oerftummen laffen.

Wilbc grauen.

2)iefe grauen wohnten — nit bie 93olföfage Don 99leialf

unb ber Umgcgenb berichtet — in ber grauen 53erjeit in gelfen^

höhlen unb boten 3ebem ihre prüfte, welche fie über ök Schul-



- 14 -

tcrn warfen, }um -Irinfcn rar. Solcher jhWUOl häuften im

glcringer «£>interftcnbufdi, unweit Dcicrcrbererovf. ^u einen ba=

fclbft befinrlirbcn Seifen tonn man bincintuedn!;, Bat cu von

fingen Beuten mit einet 8ampe Schiebt, yiorb weitet, uno

vielleicht viel weiter tonnte man bringen, wenn rie Deffnungca

be£ Seifen fieb nidu }u »ehr verengten. Sine alte ^Überlieferung

fagt, man babc einmal eine .Rafec in rufe £chlc mitgenommen,

fic in Mc engen Ccffnungen gejagt unb ^ann riefe vcrftovft.

D^arf) ein paar Sagen fei bie Äa$e in glcringcn, eine ftarfc

halbe Stuncc von Der £eblc entfernt, in einem 2dufftallc aufl

einer gelfcnrijjc wicrer hervorgebrochen. — ferner wohnten

folcbcr grauen in bei „'Öiminclögtbinncrlci'' unb auf rcr Sdniciicl

beim fogenannten „*Weilftein".

©enn man bem $ufjpfabe folgt, weldicr von bem Torfe

$nicrcnvinfcl (Ät. Xaunj nacli fem £orfc ^mmeratb fiibrf, ic

gelaugt man \u einem ^ergviicfen, wcldicr nach Cften bin bcwalbct

ifi unb von rem Uec-bacb uinfloifcn wirb. 9luf Mefem 53erg=

rücfen bennben ficl> rrci ©rotten, welche vulfanifdn-«? Ncftcin

gcbilbet bat unb
vbal ©ilrfrauenhau?" genannt werben. Äin=

ber, welche ficb bievbin begeben, pflegen am) gnrdu vor tcr

„wtlccn grau" nur fd>ücbtcrn biefer S>teUe ,u nabelt. Ivm

Wibcrci* über tiefe grau u;if; rie jc^t lebenre (Generation Triebt

IM berichten.

Auf rem Qanne von Septem (Ar. ©fttburg) benntet ficb,

ein JDälrrbcn, raä „9L*üfd)cldH'n" genannt, nur barin bie ,,$>(ccr»

männdiene V.iv". Xienlbe bat eine fdmerfenförmig geivuubene

•ftoblung, ivcrin ein ^chnjäbrigcö Älnb aufredu geben fann. 3n
riefer £bhlc lvobnte in bei

vi! or;eit bal „OJJccrmänncbcn" *).

Taffclbe lebte blof von .Kräutern unb lief; fidj feiten (eben.

JDenn »Menfdien fid> ibm nabten, eilte ti fcbncll in feine £bblc.

•
) 3ofI vrrmiitblirb ,.

<
r?crrininnd'»eii" beißen, welche Bezeichnung

gkiebbfj-eiiienc if) mit „Atfalr-muuic mir üJaltfrau."
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V.

2ßid)tc, (£lbe, .Sjnn^ciftcr.

£ic „©icbtercbcn" — fo berichtet bie SSotfdfage von 3MeU

alff uno Umgcgcnb — waren üufjerft fleinc i'cutcjjen, nur Vt— 1 gujj hoeb, unc fo cünn unb fctymal, bajj fte in gerobbt

liebe g-elfcnrifcen cinfeblüpfen tonnten. 3bre ©obnungen roaren

Reifen, treiebe oicle £öblungcn hatten unb in ber 3Räbe oen

Cueden unb 5?äc^(cin lagen. @3 lebten ihrer oft eine grofje

Stetige beifammen; ob fte aber familienroeife ocer gemeinfam

»virtbfebafteten, ift unbekannt, ba Sftiemanb je in baö innere

ibjer -üBobnungen gelaugte. Sie roaren genügfamc, fricblic^e

unc cabei fct)r funftfmnige Scutctjen, inbem fie bic feinften 2lr=

beiten in (Jifcn, Silber unb ©olb oerfertigten. (Fbcnfallä roaren

Scbnciccr unb Sdjufter unter ihnen, £atte ^emanb einen Schub,

jerriffen unb trug it)n am 2lbenb nebft ctroag @elb oor ihre

fohlen, fo fanb er ihn beö OJicrgcnö bafclbft febön unb fotib

rcPiUirt roieber. — SSurben tiefe Seutdjen am Sage, roo fte

fieb an ibjen gelfen fonnten, ober in ben ©acblein plätfcbcrten,

üon Stemben betroffen, fo febtüpften fie ciligft in ihre §elfcn=

^äuelein; bei 9ßacf}t aber roanberten fie häufig umljcr.

2Bicbtercben wohnten oorhiu: in ber 9cahe oen Steinbrücf

an ber Dur; in ber 9tübe oon Scblierbacb; in ber £immel$-

gebinnerlai an ber 2Uf ; am gufe ber Scfmeifel, bei bem -Dcrfcbcn

Steinbacb, in ber „SSMc^tertai".

Pilo tPirijterlnd) unfern 5tyctcrjer.

iöei Speicher an ber Stqtt, Ar. ißitburg, benncet fieb ein

2cch, roclcbeö bureb, eine öelSfpaltc gcbilbet roorben ift. £aö=

felbe fett nach, ber etroa taufenb Schritte entfernten StqU unb

untcrirbifcb biß ju bem SRoeler ÜBatcc geführt b,aben unb ba

ju Sage getreten fein, £aö roar bie üffiobnung ber SHchtercbcn

;

Seutcben »on 1 V2 &ujj. £tefelben tiepen fieb bei Sage nie

feben, nur 9Rad)t3 gingen fie auö, roaö bie ftujjfrapfcn oor cer

£bblc anzeigten. (JinjimalS roar eine «^ocbjeit in Speicher unb

babei jugleicb, SfJiuftf. 25ie 2Bicbtercbcn, bureb bie SDJufif ange=

leeft, näherten fieb bem ^oc^§eitlict)en £aufe, rourben aber, ba i$

ÜKonbfcbein roar, bemerft unb oon ben hochzeitlichen Stuten unb
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(Seiften »erfolgt. Dabei ftcbeu ftc fo fdmell, Dajj man ftc nicht

cttnubclen eermoebte. (Sin iSiebtcrdien icDccb oerlor auf Der

ftlucbt einen 2cbub, unD tiefer war Den Silber. 93en Dtcfcr

3eit an bat man oen Den SBicbtercbcn niebtö mebr gebert. Die

SRarbfommen Der hochzeitlichen teilte ftnb aber fo ftein gcblte=>

ben, cap fje noch beute Die „Strunfclcbcr" betpen.

Das &riiuterniiinnd)en.

Unterbalb Ctrang, in Den Milbigen Sergen red rechten

AttOufert, erfebeint ui ijcivifTen Reiten bcö DiactjtO ein Deännlcitt,

baä trauter fuebt
; fobatb aber Der Jag anfemmt, Oerfcfewinbet

t& in einer Spalte De? '-Hcrgcü, lrcldier bal 3)6rftetn OiOfcufer

tragt. 3u Der 3dt, reo ber fcbivar^e -IcD in rcutfcblaiiD berrfebte,

unb Der Jtaifer (ich mit feinen ©oft nntcr 93fal$f<Ml auf einem

luftigen Serge narb Der (Sage nieberlicf;, tvarD Da? SR&nutein

ben ftlupbercobnern befannt. Xaffelbe fudUe Damali? feben in

ber ^crgabDacbung gegen Den gltip bin nächtlich .Kräuter, unb

legte fie, in ©ünblein gcbunDcn, bei einer Jüautnivur^cl tueDer,

wc Die bleute ftc bei Sage, Den Jtvccf Dcrfclben merfenD, Danfbar

wegnahmen unb $u einem beilfamen Jraiife für Üranfe -oer-

rocnDeten. — "JlU Die ^eft \u wütben aufbette, vcrfdnvanb aueb

bad .Rräutcrmännlcin ; Daöfelbc febrte aber mit Dem 2BicDcrer-

fdieir.cn neuartiger .Rranfbcitcn unD Scudien jeDeeMnal ^urücf

.

(vtnftmal? ftanb ein $ifcbcr 9kcbt? mit feinem ÜQurfgame

oberhalb Der ftlicffcmcr *D?üble am .R'MlrlujJ; er hatte feben oft

fein (s*arn ausgeworfen, aber aueb neeb nicht ein einiget ftifcb*

lein gefangen. Da? rear ibm ein großer 53crDniH ; Denn er

batte ^u .i>aufe \\va Fronte ^nuUing^finDcr, ein ,Knäblein unb

SRagblein, ivcldie jcDciJuial, »enn Die g-icbcrbi&c oerüber ivar,

nach einem §ifebleiu grofei Betlangen trugen. tfben roar er

im Begriffe, <n\ einer raufebeuDen Stelle nerh eir.mal Da? «Marn

jum ftange Ctutjuwerfen, al$ et Da? .Kräntcrmänulcin am anbeut

Ufer Der ,K»ll, ibm gegenüber, unD mit aufgebebenem Ringer

tbtn DräuenD, erbliefte, unD uigleicb ^wei junge 2ebiväne vor ü*
gewahrte, Die fdmueb unD fraftlo«? ftrcmaufivärtö febroammen.

Cbgieicb tcii Otcamtein gegenüber ca\ Kopf fduitteite unb Dem

fttfeber ein .tfrätiterbünclcin entgegen bielt, tvarf Diefer Deeb ra«

Oarn über Die ecrmcintlicbcn 2ebivane. HU er aber Da3 ('"»arn

leerte, befanbcn fieb ftatt Der 3-ebtväiu* fünf iebene Forellen Darin.
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3)er SRanti eilte, fo febr er tonnte, um bie ßuft ber franfen

Jtinbcr mit ben Sil'*»'" J" füllen. Jtaum aber Ratten fte tauon

gegeben, fo erbleichten beibe ; ber .Rnabe aber fprad), ebe er

öcrfdjieb: „93ater, ich, unb mein ©djwcfte rtcin waren am fttuffe

bei bir; bu baft über jwei franfe ©djwane baö ©am geworfen!"

Pas j^cinjenmänndjen.

2fm ©irjenicher Sffialoe ifk eine bewatbete getfenfpatte, worin,

tief im ©dwofje beö 23ergc3, baö Jpeinjcmänntem baufet. !üer

steine »erläpt gerne am frühen SWorgen fein $au6, mad)t allerlei

©prünge, plätfebert im Bache herum, prlütft (vrbbeeren jum
©traute unb treibt 2lntercö jum 3citoertreib unb Vergnügen.

SBtrC1 er oon üflenfehen überrafebt, fo entflicht er fcbnell, mit

feinem tiefen Jlbpftein wanfenb unb auf feinen jarten güplcin

wadeint, in fein gelfenbauß. 2tm betten $age tft ber fleine

SBicht febr fchücbtern; nur roenn bie 9cad)t bereingebroeben ifl

unb bie ©ternc am -£>immcl blinfen, wirb er breifter. Äinber,

welche ta$ 93ieb weitenb in ber ^Dämmerung feinem 2lufentbalte

ficb naben, pflegt er bureb (Scfchrei unb Ucberrumpetung ju

febreden unb ec? erfreut ihn, roenn jie Dotier 2lngft baoon taufen.

S3or öieten fahren burchwantelte ein wunterboltcö Ottügb=

lein bin 2ßalt; Da6 .ftint gefiel bem fleinen SDtanne unb et

jog e3 teebalb an, intern er ihm altertet fdjöne ©ad)en, ®olb

unb ©ilber febenfte. (vinft fam ba$ Äinb bei bettem 9Kontcn=

febeine allein in ben 2BalD, um bie «ftübe $u weiten ; ba fprang

ber fleine ©cfyalf herbei uno fübrtc ei mit Schmeicheleien ixx

fem gelfenbäudtein. ©citbem jijjt baö 2ftatcben bei bem ^)einje=

manntein im 23crge unb »eint fid) bie 2teugtcin trüb. ©S
möchte fo gern, fo gern hinaus, aber ba6 Manntein balt c8

feft in feiner 23ebaufung unO bat eö roie fein Sfficiblein lieb.

($b. ßacen a. a. £.)

IDie „^cinjcmiinndjens-Wefe''.

3wtfchen $elm unt 3Rocfcöfi)lI befinbet fidj, unterbatb be«

2Bcge$, bie obengenannte SEBiefe; an berfetben wohnt ba$ -£>cinje=

manndjen. 2Ran fürd)tetc baffelbe früberbin unt mochte in ber

Sftacht tic ©teile nicht pamren ; ta§ ti aber je irgenb ^ernanb

betaftigt t/abe, ba8 tonnten wir nid)t in Erfahrung bringen.

© d) m i tj. Sitten unb Sagen. II. 11)1. 2
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Wie ßoboite yn tltebcrch,r.

iHuf ber ©urg ju SRictcrcbc hielten fid> frübcrbin jroci

Äcbolbc auf, welche oft „rote jufammengcbatltc Bumsen fid) bic

Ürcvpe fnnabwaljten unb bann laut lacb,cnb baven liefen".

Pie Wirrjterdjec-iat).

Webt fern von 5ßinteri>elt, auf bem regten Cur4lfer,

jenfeit« be« £orfc« Steinbrücf unD in ber 9iähc oou vJommcr«=

weiter, im SKcgicrungöbcjirf Radien, ergiept fich. ber „Horror

bacb/' in bic Dur. iDafelbft, im (£i«born, bennbet fieb, ein gel«,

bie ,,2Bid)tcrcbc«^a*y' genannt, ivo bic ©ichtcrebeu cinfi wohnten.

Sind bem „Scblapert« £aufc" ju i'ommcr«wcilcr, worin ein

SUiäflMctn wohnte, roclcbcd ein 9£id)terebcn gern fab, fam cinfi

ein SWann, Sßamen« „9MIce" (Gotmliuft) ju ber 5Did)terlar>

unb traf jrcei bcrtclbcn bafclbft, welche einen großen Raufen

©elf in ben Sonncnfdiein hingelegt hatten, bamit fie bajfelbc

»on bem Schimmel befreiten. £er Wann fragte, ob er nicht

eine Summe von bem kaufen haben fennc. Tic ©irbtereben

bejahten ba« unb fragten ihn, ob er einen 33 u f dj fefter ober

£ a u « fefter »oll haben »volle. Diellei? erfuncigte ftch nach bem

Untcrfcbicbc beiber Scftcr unb erhielt bell iVi'rhctb : ein

©ui\bfeftcr fei Mop ein $ut voll, ein £au(M'cftcr aber ber gcwebiu

liebe Scficr. hierauf bebaebto [ich cor ReQd nicht lange unb

fagte: „£ann mup ich, fchnell meinen Hefter holen gehen". Ul
er aber halb barauf mit feinem ©efter fam — ba waren bie

2Dicbtcrchcn unb ba« ®clb fort unb c« lag nur noch etwa«

.Ruyfergelb ba. 3nbcm 9Mlc« biefe« aufla«, fprach er über jicb,

fclbfi unwillig: „Öftere enfenenn! warft bu nur mit bem iHifd)«

fcficr aufrieben gewefen." —
9loch ift ju bemerfen: bie Sffiichtcrehen follen ftcb auf ben

<3d>all tcr Wlocfcu verloren haben, unb „.ftebberbacb" beipt fo

»itl at« „bei'or" Ba^ benn „fobber" heipt in ber 93olf«t>rad)e

fo viel wie : be«, ratenb.

3n bie ©icbtcrcbc«? v>.i führen jivci Vorher hinein, bie etwa«

greper al« ftuch«lccbcr finb, fo boj ein etwa jchnjäbriger ßnabe

bincinfricchcn fann. (vinft nun frechen jwei Knaben hinein, eine

tferje bei ftch, habenb. 2ie tauben in ber £eblc $clb, verirrten

aber barin unb ba« Vicbt ging ihnen au«. Xa bie ßeute ihnen

lange gerufen Ratten, olme bajj ba« SHufen ju ihnen brang, würbe
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ber Jtufyb/lrt herbeigeholt, ber mit feinem £orn Ijineinblie«. Die

Knaben »ernannten tai £orn, gingen auf ben Sc^aU ju unb

famen gtiicflid) roieber an'ö 2taglid)t.

IDie <L"riimiinnd)en.

3n bet 9ßab> oon Sftalmeb» wohnte ein $3acfer, ber, wenn

tx am 2lbenb ben $eig angemaßt blatte, ftetd am borgen ba6

SBrob unb bie SCÖccfe gebaefen fanb. 9catürlirf) mar ber OJcann

fefyr neugierig ju erfahren, wie baS juget/e. Da bie SBacfflube

ftcr) unter feiner JBotmftube befanb, bohrte er burd) ben %ufc

boben (euerer ein 2 o dj , oermittelft beffen er unbemerft beobad)=

ten fomtte, waö ftd) näct)ttict> in ber SBacfftube begab. 2Bie er

nun wäbrenb ber 9iadjt ben 33eobacb^ter fpielte, fafy er, roie jroei

(Jrbmanncbcn (3werglcin) famen, ben $etg fneteten, formten unb

in ben Dfen brachten. Da bie (Srbmanndjen beibe naeft waren,

liejj er für fte ^(eibungöftücfe machen unb legte biefelben am
SHbenb in bie ©aefftube. <§x beobachtete in ber 9Rad)t roieber

bie (5rbmännd)en, um ju feben, roaö fie mit ben ,ft(eibung$=

ftücfen anfangen würben, unb fiet/, nad)bem fte tt)r ®efcb,äft

wie früber oerriebtet, jogen fte bie ba liegenben j?teibung6ftücfe

an, tanjten freubeooü mit einanber unb riefen: „9?eicr>, retefc)

genug'/' 9Run aber oerfcfywanben fte für immer, unb bie 93er=

mögenGoerljältniffe beö 39acfcrö, welct/e biß babin guten Sortgang

gehabt, nahmen meljr unb mefw ab.

W\e ^etnjemanndjen auf fcem Blanhenljeinicr S'd)lo([e.

3fn früb/ern S^ten, alä ba« (£d)lofj ju SBlanfenb-eim norf)

jtanb unb oon ben ®rafen bewohnt war, t)örte man an ben

Cuatember^ Sagen oft in ber 9tacf)t in bem f. g. „fteinernen

Saale" tanken. Die Jänjer aber waren -Oeinjemannccjen." ®o=
balb fte it>re Stänje begannen, öffneten fte bie Scnfrer be£ ©aaleö*,

waren biefelben aber beenbigt, fo würben bie genfter wieber ge=

fdjloffen. Dfefe 3J?änndjen, auch, ©rbgeifter oom 93olfe genannt,

würben oft nädjtlicfy oon ben wad)eb)a(tenbcn ©clbaten gefefien,

befonbcr6 jwifcfjen elf unb jwclf Ufyr. Sie erfdjicncn aber bann

in ©efialt einer (Serie, auf welker ein unförmlicher ^opf ftaef.

Stufl bem fteinernen «Saale famen fte bie treppe hierunter, traten

bureb, eine §alltf)üre, bie ftcfy hinter iljnen mit fürchterlichem

2*
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Tratten uifcblojj, in einen langen (Bang unb oon ba in ben

bunflen Sd>lof;fcllcr, wo fte oerfebwanben. Sobalb bie in bem

Wange auf Sffiacfce flcbenbcn Soltatcn cic SRannletn bie 2 rem
herunter fommen faben, traten üe auö tem (Bange in ben #of

unf liefen fte ungeftort üovfibcrjicbcn. — ©fit bem 2 i1>!cpfcUcr

begnügten fid) bie 'Diannlein inbef nidit; fte fliegen mitunter

aueb auf ff" SpciaVr bcö Scbloffeö, füllten Sacfe mit .Kern,

warfen fte über bunbert Schritte weit bureb bie Bufi bin, wo

(entere bann mit einem Wcränfcbc \ux ivrbc fielen, wie ein naffev

Sad" auf einen Stein fällt.

Webt immer weilten bie luftigen unb (iftigen 0)Kinnlein

auf bem Scbtcfic; waren fie aber anwefenb, fo leiüeten fU bem

Srblofjbcrru audi mandicn Dicnft; fie halteten ;. ©. retf Ocarbtd

$Olj, ;ünbctcn batf Jener in ber .Hüdic an, reinigten bie Zimmer,

fütterten unb pflegten cie $frrbe ; ja pe wiegten nur bemaettea

fogai bie fttnbleiu be€ Srafen.

yiofo orrbient folgcnbcr Vorfall einer (vrwa'bnung. KU
im 3abre IM 4 b:utfdie .Krieger auf ibrem 3uge nacb ftranf-

reieb einige bunbert Stritte Dom Sd'loüc entfernt bei bem f. 9.

„-freibcntcinvcl" ibre SBagenbtttg bauen, fab eine bafclbfi auf=

gcftclltc ©dulbwaAc cbcr.faU" em (xingemanndjen unb mKbnte
t&. „-$iir Strafe aber würbe fte Don tcmfclbcn bin unb berge-

worfen unb türbtig burdigcbaucn. Xa biefe«? int faft in jeber

9cadH wieberbolte, würbe bie Btageftburg verlegt. Die teilte

aber fagten: bafl bat ber C ber fie ber $ e i n \t mä n n eb e 11

getban, ben man aud) ben „grauen Weift" nannte. Scitbcm

ba6 Schloß obgebroeben ifl, fiub bie SRannlein verfebwunben.

IDao Troern loci) 311 Wrinnarten.

Bei Steingarten (.Hr. (Bu6ttrd)en) Hebt man auf ber vvbe

eine? fleincn Qfigttt eine {vblc; bfl baben in frübern Reiten

rie Swerge gewobnt. 3)ic #cltle gebt au) \\vci Stunten weit

unter ber (vrbr fort bii in bat ftloftet Sebivar^enbroieb, wo fie

im .Heller einen KuftgOflg bat. SBettU rtf itn Zwergen nad»

gutem 2Bcinc gelüftete, ober fte ibrcn »\reunbcn oon folrbem

geben wollten, tann ftablen fie benfelben aiti bem .Hlofterf eller,

wo er in DJcngc lag. Ruf bem Scmmerbäiu^eben einer bei

Steingarten gelegenen 9urg nebi man noeb beut;utagc eine bunt»

bemalte ftigur, unb tat ift ea? iMlb oon einem ber Zwerge.
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äCBenn bie dauern auä bcr Uingegenb an bem 3roergloä)e oor=

übergeben, bann werfen fte einen «Stein f)ineiu ; baburd) ift ber

(Eingang nun fo enge geworben, bajj man nur mit grofer SWütje

noß buref) fann. (Sffiolf, b. ©. ». OÄ. SRr. 182.)

Pas J^cit^emiinndjen in Tliefcerelje.

3fn einem Jpaufe ju Weberebe f)ä(t fiel) oon alten 3eiten

t>er ein £ein$emännd)en auf; -bie 93ewolmet fjaben baffelbc fefjt

oft gefeben. Mitunter ift ti abwefenb, unb bat bann feinen

Slufcntbalt in einem Sbälßen, weldjeö ftd) in ber 9Rcu)e bet

untcrbalb bei? Orte« gelegenen 2Jcüble befinbet. -frier bei einer

Cuelle, au$ weiter föfilidjcS Saffer Ijeroorfprubelt, bewahrt ti

unterirbifa) feine «Sdüifce auf. 9iid)t fetten, wenn bie §au4-

bewobner oon ibrer ftcltarbcit *urüa*fel)rten, fanben fie baS ^»einje-

männd)en am fteuer, als wollte eä fid) wärmen, ©inet bet

Skwolner beö «fraufeö war mit ibm befonberö befreunbet unb

pflegte, .oenn er jum §eucr trat, ju bem 5Kännrf)en ju fagen:

„Um hinten!" unb baffelbe jugleirf) in bie Seite ju flogen

;

bann rürfte baä OJJänndjen bei «Seite, ober eö ging in fein

ftilleö Sbälcben, wo eö bann wieber längere 3«"it binbureb, ücr=

weilte. SRicfot feiten, wenn bie Jtinber allein ju £aufe waren,

fam baä ^ein^emänna^cn, in ßumpen ober in einen ©aef

gebullt, ju ib>en in bie Stube. Die Jlinber fürchteten fid} aber

öot bemfelben niebt im geringften, fonbern riefen, fobalb fie baö=

felbe anfidtfig würben: „DaS ift baS #ein$emännd)en ; bat? tbut

un« fiidjtg'." SRocr) in jüngfter 3cit jeigte fiel) baö 2Jcännlein

ber bermaligen iöcwobncrin Ceö #aufe$j eS ift berfclben aber

niebt bolb, fonbern fpielt ibr managen lofen «Stretcb, wirft ibr

j. 93. ben Cfen um, bebt ibr bie .Kochtöpfe oom fteuer Je.

SWan fagt, oie grau wolle baä SDcannlein burd) 33eten au«

feinem alten Cuartter oertreiben unb beöb/ilb fei e$ gegen fie

aufgebraßt,

Pas «Crbmünndjen.

Unweit beä Crtcä .Rad im ©djleibcncr Jfyale fanb ein

«Rnabe, weißer in eine ©rjgrube gegangen war, ein üftanndjen,

baä itjin winfte, itjm ju folgen. Der Jtnabe fofgtf, unb beibe

fliegen an einer Striefleiter in bie Siefe liinab. Sltlba jeigte
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tai WTänndjtn rem Änaben cic ftüUf rrfl geciegenjtcn lyrjcÄ

Hüb gab itnn ben Auftrag, nur Arbeiter mitzubringen, welche

tai (5rj in einem .Rorbc heranzögen. 3"8lfiä) aber befahl ba$

(vremänncb,cn bem .Knaben, DciemanO auch nur ein 2Bcrtrben twn

ifym unb ben ©d)ci|jen ju rrjäblen, unb brobte ibn umzubringen,

wenn er bafi ©ebeimnip verlebe. Der Äuabc brachte Arbeiter

in bic (Mrubc, flieg an ber 3tricf(eiter binunter unb tai (5rb=

mannten brachte ib,m fo Diel Qhcg bin, baf jene iclbec* faum ber=

auöjufrbaffen vermochten.

Die Arbeiter bciniibtcu fieb lauge vergeblich, ben .Knaben

$u erforfefaen, wie er in ben Söefife beö Ghtyrt gelangt ; fie führten

ifm baber eine«? Jage« in eine 2ebenfe, unb aW fie ibn burrh,

©etränfe beraubt hatten, enteeefte er ibnen ba* (^ebeimnift.

2llö ftc nun wieber jur (Erzgrube gingen unb ber Knabe an ber

Setter in bic $icfe ftieg, fanb fieb fofotl bo£ (vremannchen lie-

ber ein, aber nicht, um, wie frühe , ibin d\\ zuzutragen, fonbern

rt erwürgte ben Unglüeflichen, fteefte ibn ftatt brt 6t|rt in c-en

Äorb unb lief? ite Arbeiter ibn heraufgehen. Hon oiefer <3tunbf

an wuttc fein 6t| mehr in Ter Wrube geflieht.

9ln bem von Helmen na.h Urt Tübrrnbru ÜBege bejinbet

fid), nahe bei Urt, ein f iinftltct> angelegter Stellen In einem

53crgt>orfpruuge, in welchem in frühem Reiten rie ^ergmannrben

wohnten. (Säten, a. a. D. 6. 302.)

DefUieb von rem Torfe .öühneibach, uabe bei .Rellberg,

erbebt firh, auö ber $eibc ein fehener Bafattfetftn, bie /-üera,«

manncheiJla»" genannt.*) (Saften a. a. D. ©. 302.)

VI

Mi c j c li.

Die llirlYn IM .Jnnnrrftbfrj}.

Huf rem 3a""f r$bc rü (Wemarfung von .Rovv, .Krrifl ^3rüm)

ftanb eine uralte .Kirche nebft einer (vrinutage. (Bin t^rietbof

*) ffiiefrrr&olt beinübte teb mich, aui t-ein BotMmttMbe etwa«

Wabered über t-ie beiren vorbrrgrbenbrn Sagen |U erfabren ot-er

auch nur eine Bffra'Kgung berfelfteu )U gewinnen, a s er vergebene».

Der ßerautgeter.
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umgab bie Äircbe. 9k(fc Aoyp ju, am 2lbljange bcö 3anner3=

berget, ftanb in alten Qtihn ein ©ebäubc, unb ba wobnten

SRicfen. 2Dcnn fie ein abgegangenes ©tüef 93ielj trgenbwo fan=

ben, fo nabmen fte baSfclbe mit in il>rc 23urg unb oerjebrtcn

e$ atlba. <äie meinten, baö fei ba« befte ftleifd}, w&& ©ott

felbft gefd)lacbtct. tarnen fie in ein «£>auö, worin fic^ f^teifd»

im ©cbornfleinc üorfanb, fo langten fte barnad) unb nahmen ti

mit. SHiemanb war fo füljn, ben SRtefen (5twa$ ju üerfagen.

— 21(3 „33ütfjancö oon 23ierc6born" ben oben erwähnten R\x6)=

bof, „ber SRiefenfirdibof" genannt, umgrub, um benfclbcn ein=

jupflanjen, fanb er Seinfnodjen in ber @rbe oon 4—5 §
-

ujj

ßange. Slllgemein fam man barin überein, bafj biefe «Rnocben

oon jenen liefen berrübrten.

Per Jtfann in ber fJurfllat).

3n ber 23urglar» Ui ©reimerSburg (Jlr. Godjem) gebt oft

nadjtlid) ein fer)r grofjer 9ftann umber mit langem jtamifot,

breieefigem #ute unb gr»f}en fübernen ©djuljfdmallen, weiset

an einem ©table mit einem «Steine gewatttg fprüfyenbe Fünfen

fcfylagt. 3eber ftunfen ift fo groß, bajj ein folcf)er allein im

©tanbe ift, bie ganje Umgegcnb ju erleucbten. $)er QJhnn

rauebt übrigenö feinen £abaf, unb wirb mithin wollt alter fein,

alö bie 3eit, wo biefe« fo eble ^raut hä uns befannt würbe.

2)er £ut fifct bem üftanne feft auf ber ernften ©tirne, unb et

fdjreitet graoitatifcf) mit febj grojjen Schritten auf bem öfllicfyen

2lbljange ber SBurglaö, unbetnnbert üou Werfen unb ©eftraud),

einber. 2tudj fümmert er fid> nic^t im ©eringften um 3emanb,

fonbern fcfylagt bloß fortwabrenb geuer, ofyne bafj man fietyt, wo
er geuer anjünben wolle.

JJa« Hiefenfräuletn.

Stuf ber bob>n 2ld)t ftanb in fcr)r alten 3ftten eine frotje

SÖefte, worin liefen baujten. (Sinfi flieg oon ba ein SRiefen*

fraulein in'« $bal binab unb fanb bafclbft einen 93auer$mann,

ber mit jwei ^ferben baS gelb pflügte. (So fam tr)r in ben

©inn, ben SSauer, feine SRojfe fammt bem Pfluge in iljre

©cfyürjc ju raffen unb als ©yieljeug mit auf bie 93urg ju

nebmen. 21(4 fie aber auf ber 93urg angefommen war unb

ben jitternben 23auer3mann mit ben ^ferben unb bem Pfluge
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auf einem $ifd)e au*framte unb ba« artißc ©pieljeua, octl

ftreube ibrem QÖatcv geigte, gab tiefer ibr einen ernften 03er*

roei«, intern er fpracb : ?länifcb Jiinr, auf tcr Stelle trag

alle? ba4 roieter herunter Ml teu Crt, reo bu t& genommen,

unD merfe tir'ö tvobl: bei Jßauer ift fein Srieltvcrf '.

VII.

3 u ii f g e i ft c r.

Peter £trol).

6in SRann au« Balingen (.Kr. 2£ittiid>), Kamen* $ettf

Strob, rear alö Bräutigam nacu Baufenbotf jur .Kinne« gegan=

gen. 31m 3lbenre, ba er nael) feinem SEebnerte juriicffehrie,

vernarmi er im (hm gen, einem Don 5öalr umgebenen unb

^reife^cn Baufenbotf unb Dieucrburg gelegenen ©iefentbaleben,

eine »unterfamc SRuflL (50 fam ibm DOr, alö waren alle

Baume in SRuftfanxen DenoanbeU. intern er über ba0 feltfamc

(Stefgnifj ftauneut baftebt, erblieft er mit tinein QRalt feine Braut

unt teren »Kutter DOC fidi. Xte Braut latet ben Bräutigam

jum ^an^c ein, tiefer aber weigert fidi reffen. 3)ic angebliche

'iHaut gibt bierauf rem Bräutigam einen Jiuf; auf rie SBangc

unb 'oerfdnvintet mit rer Kutter. Xie Kufif Derftummt gleteb

zeitig unb in fett Räumen erbebt ß(tj ein \oUpH Oetrfe, al«

feilte ber ©alt jufammenbredKii. Xer Streb aber bebielt reu

biefer Stunrc an bi« }u feinem Bebenfenbf einen fdjrparjcn

ftleefen m rer JBange, auf welche er reu &ufj empfangen batte.

P119 (Juiuinennuiindjen.

Ter 2Dcg Den Xarfdeit nach Sebönbad^ (.Krci« Staun)

fübrt über einen Berg, weldwr „2cmer*beig" bcif;t, unt b.m

auf befinret fieb eine fleine Stippt, rte „Sommen" genannt

rcirr. .fcier treibt ta« „^einmermanncbcn" feinen 2 ruf. Tiefe«

SRannftjcn feil ein Qofmann Don Stefoingen fein, rer ttU 2d
nditer in einer ^'rrno'treitigfeit Unredit geübt habe unr cr«balb
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tuet umberwaubcre. Sftadi Ruberer Ofteinung (jat auf biefer

Stelle ein ©atgen geftanben unb ber bier bäufxg oorfommenDe

Spuf wirb Don ben ©eiftern ber (vrbüngten üerübt. 2)em fei

nun wie ibm wollt, atö $batfad)c fübrt man an, bafj man nidjt

fetten, befonbevö an ben SUorabcnben Rotier gefttage, biet ein

fürcbtertidjeö ©cfdjrei, pfeifen, Stufen unb ©etaffel oetnommen

b,abe. gerner werten folgence Qiorfallc erjablt

:

(5'in gewiffer üeonarb Sßkber au$ £arfd)eib, weldier »er

etwa 40 3abren ftarb, äußerte furj »or feinem Ableben, bafj

et auf kommen feinen Xoo gefunben babc. 2113 et nämltd)

beö SRacbtö von (Jccbem tücffebrcnb über kommen gefommen

fei, babe fid) ibm bafetbfl ein üftanndten in ben Sßcg ijeftcUt.

Sftacbccm er mcbtmalä »crgcbtidi ben 93erfiid) gcmad)t, ibm au6=

juwcid)en, babc et baö 2ftänncben fa ffcn unb bei Seite fd)iebcn

wollen; allein in bemfetben Slugenblicfe babe baS 9ftännd)cn itm

gefaxt unb bev 52tvt in ben Seiten geerüdt, ta$ er baoon fkr=

ben muffe. — ©in Oftann auö £arfcbeib, welcbet mit feineu

Cdifen oom Uetmcr Oftarfte an kommen oerbei tarn, oernabm

einen fo tauge anbaltenbeu unb fo butdibringenb ftarfen 5?nff,

wit ibn treter ein Qftcnfcb, noeb ein Stbicr betoorjubringen »er=

mag. Die fenft fo fteifen Ccbfen tiefen bierauf fo fdmetl weg,

bajj Ccr (5'tgentbümer jte evft nad) längerer £t\t einboten fonnte.

— Oftancbe $ubr(cutc, weldje an Stommen oorbeifamen, fanben

einen langen .Rick im 25ege liegen unb bie 3ugtbiere wollten um
feinen tyxtiö »orrciittä. 3116 cinft ein gutuinann, bet ebenfalls

niebt oon bet Stelle tonnten fonnte, in greuliche §(udiworte

au6brad>, erbob fid) fogleid) ein foldjeö ©ebeut, bafj bie *Pferbe

»ot Scbreden burdirannten, a(3 feilten fie fid) bie <£>älfe jet=

bteeben. 2>a6 Jommetmänncben erfebien aud) 93ielen in ©eflalt

etneö $afen unb tief fo nabe »ot ben ÜDanbtctn ber, als? wollte

eä fid) fangen (ajfen. — Cft bat man an biefet Stelle aud)

tai „UDobe^ect" gebort.

Das f)iillfd)eiüer illünncrjen.

8luf bem ffialbe „Jpütlfdietb", in bet Stäbe oon Gdfelb

(Ar. Sffiittlicb) baben Qßiele ein alteß Sftänucben gefeben. 3n

bet Stacbt tjört man c$ #ol$ fpalten, am ©Jörgen abet finbet

man fein gefpatteneö £ot$. sJftäber, weldie Dlacbtö in ben

SBtefen fd)(iefen, Rotten baö Oftänncben bie Senfe fd)leifen ; fie
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meinten, ti fei ein anberer 2Jcabcr ca, gingen f»f aber j,u bet

©teile bin, reo berfelbe fich (hüben mupte, fo borten fie »riebet

an einer anbern Stelle baö Schleifen unb fo ging <& fort.

Slud) bei Sage fab man ba$ SWanncben, inOem eä ftclfenftücfc

an einer 9jergwanb löfte unb berabrollcn lief?. ;£a$ OWanncbcn

erfebeint auch al$ Siegel am Üiefcrbacbc ; tver baüfelbe aber fan-

gen rcitl, ber wirb oen bemfclben generft, inbem e«J ben ganger

fo nabe fommen lajit, cap er eü ju erbafeben oermeint, bann

aber wieber eine Strccfe weiter fliegt.

Per i\iipl'd)eibi'r S^uhorift.

9luf Dem 2JPalbe „..Riincbcic", welcher jroifcben UeOerScerf

unb Jblccfbaufen liegt, bei bem fegenannten großen 3ur, ift eÄ

nicht geheuer. Beute, welche ca vorbei tarnen, borten etc 93aume

betört f rächen, baj; ftc (eben 9lugenblicf von ibrem $aQc crfcbla-

gen ju werben befürchteten. Knberc borten, wie bif 33aumafle

gewaltig burebeinanber fchlugen. ©ieber Knbert borten ein un

gewöhnliche^ pfeifen oon Vögeln. 93er Silbern lagerte fich ein

langer Älefc in ben Sffieg, ober bienr würbe ibnen in anbete*

2Bcifc verfoerrt, fo baf fie umfebren mufjtcn.

91m 9lbenb einet 0"barfrcitag<J fagte ein .Köhler, welcher

auf bem 23alc-e 9jaume fällte, }U feinen Söhnen : „feilte geben

wir in bic 9lbcnfancacbt !" Die Söhne verneinten bieS, bfl fie

bei bem guten SBetter noch arbeiten fönnten. 9llö H nun

bunfel geworben unb cie .Köhler noch efaval an bem ßeuer fieb,

erwarmen wollten, borten fie auf einmal einen fflclf beulen.

Der Später fagte feberjene: „Ter ruft feine jungen!" 9lugen*

blieflich aber befano fich ein Ungeheuer vor ihnen, ca«J fich halb

auf ben öiiKcn, halb auf bem Jtotffc bewegte, unb babei cie

perfebiebenartigften unb fürchtcrlichften .Jone von fich gab. Die

Beute gerietben in grope 9lngft, flohen, nub AUl fie fehen in

ihrem JBohnorte waren, hörten fie noch rie<? iVebeul.

Der Öleimtdjfl.

3n bem Schiene ;ii fröbren ivuft ein (^citt, cer unter rem

SRamen bee? „QüeimiAel" befannt ift. Dericlbe tragt einen

bleiernen SWantel, unO unter bemfelbcn ficht e$ gar feurig unb

glühenO au«. (5r treibt aber auch feinen Svuf in (Vcftalt einefl
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großen #unbe$, als welket er auf ber treppe be« ©djloffe«

einer üfficibäperfon begegnete, bie fie^ barob fo cntfejjtc, baß fte

balb barauf flarb. 2Piebcr nimmt er bie ©eftalt eine« bret=

beinigen #afen an. (Snblicty auch, liegt er an biefer ober jener

©teile auf bem gelbe als großer JUofc. ©efcen ftd) nun bie

ßeute barauf, um auö$urut>en, bann rollt ber Jllofc unter ifmen

weg unb ein geüenteö ©etacrjter läßt fi# öcrnefymcn. tiefer

©eift nun fofl ber „$Rictiot>ar" fein, weterjet in £rier bie

ßfyriften fo blutig in ben fjeibnifcfyen 3eitcn oerfolgte unb naefy

feinem £obe, alö (Seift in Syrier fpufenb, in ben ,,©cb,mier=

büfäV' bei ft'öbrcn oerbannt würbe.

3n ber Sftäbc be« ©ebloffe« befinbet fid> ber „Styergraben".

3n bcmfelben oemimmt man oft näcfytlicb, ein ©urcfyeinanber

»on oerfduebenen StlnerfUmmcn ; e$ ifi bic6 ba« „2ßobe3beer".

Htctionar auf iem .JllfilentDattie.

3)a ber graufame 9iicttooar ale ®cift ben Trierern ju

arg in ber ©tabt fyufte, ließen fie benfelbcn burdj jwei W6t\ä)t

auf ben üftcilenwalb bannen. Die 9Wönd)e mußten nun mit

bemfclben ju ©djweicfy über bie SWofct fcfcen; ber bortige gäfyr=

mann aber wollte biefeä mit einem .ftalme bewerfftcüigen, bie

2Äönd)e beftanben jcbocfy barauf, baß er ftd} ber $onte bebiene.

3)iefe aber ging bei ber Ueberfafyrt fo tief, baß fte ju ftnfen

brobte unb ber ftäbrmann, erftaunt über bie Urfadje ber Saft,

welcbe fictj im gabrjeug befanb, bie üflöndje barüber befragte,

(friner bcrfelben öffnete fein Dberfleib unb unter bemfelben ge=

waf>rte ber ftäbrmann ben glübenben ©eift. 25erfelbe rourbe

r>on ben Sföbndjen barauf in ben Öflcilenwato gebracht unb barin

gebannt, wo er noefy bis auf ben heutigen Sag glüfyenb tyerum*

gelten foll.

IDne jRlopvtn-Jöiinndjen.

£>iefe« ÜWänndjen treibt feinen ©put in bem ßöttburger

SBalbe unb läßt fiel» gar bäufig Ui Sage feben. (53 i|t unge=

fafyr 5 &uß boeb, tragt ein langeö, biö auf bie Süße b;erab=

reiebenbeö graues .ftleib unb einen runben -£>ut; feine ©eftcb,^

färbe tft afebgrau. 3m SRu flettert e« biö jum ©ipfel ber

työdjftcn Säume, unb ift ebenfo fdmeü auf einem anbern S9aume.
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3eber glaubt, ba« 2)/ünndien fWc ^olj; aucfe bort man bie

Bfamc fallen, aber 9itcmanD fblbei gefällte? frrfg.

3afob Wellig au« Jt'Mlburg batte im üffialcc einen £afen

gefd)efjen. 2llö er, bcnfclbcn im SRanjeu, nad) £aufc geben

wollte, rourtc ber 2 ad immer fdwerer, i"o bap ber Säger fid»

gezwungen fab, ben <5acf |u leeren ; N war aber nun in bem=

felben niebt« oorbanfen altf ^ferc-efotb. SBMe aber ber ^äger

um ftd) fab, Heb', ba üatic- bat £toppcn*99t&nn(f}en gang nahe

bei ibm, ffatfdite in bic .fSinte unb ladue auf tollem £alfe.

Die Knln'löc an (EeufeUplüfy.

50enn nn.n bem &ufpfab( von 8tt$eratbj nacb feuern

folgt, fo gelangt man i,u einem ^fuble, weldier „.SeufeUn'lo^"

genannt wire. Hn ciefer 2teüe gefeilt fid> bem uäebtltdKii

ÜZBanterer eine nadtc SBctbftpetfon mit lang berabbängenbem

Äopfbaar \U, gebt ibm \ux Seite uuo fiibrt ibn irre. 8fo

Sdmtlebrcr, Warnen* Jivang (tut .Kltctng, würfe bier ebenfalls

irre gefübrt, [türmte über einen gfttfen in bte liefe unb ftarb

in ftolgc biefrt 2tur
5
e>?.

Pca Suter-iUidjel.

Stuf rer -<>ebe ^wifaVu feuern unb Khrenttn bennfet fid)

ber 9Ba(b „Suter" genannt, „-{irifdien ten betten eben genann-

ten (Betneinben war nun ein Stitft über He ©renje ter bet

berfeitigen (^emarfungen ausgebrochen. Um biefen 2trcit |M

frtlicbtcn, feilte Ter Keltefte ber (Mcmeinbc ©. an Crt nur

Stelle befebwören, raf; er au\ ©. ©runb unb Boben ftebe.

SRtytf, welcher beftimmt war, tiefen (ftb }H leiften, that in

feine 2diuhc ©runb vom 8. ©oben unb in feinen $ut einen

2cherfcr (Veffcl) unb fdnvur alfo : „2^ wahr ftebe tdi auf

i*. ©mnb unb 4'oben, altf brt 2dü;

iM'cr ober mir tft."

I bem 2lblcbcn tiefe* IVauuc* aber l>uft C*" an riefer

2telle unb c« wtrt geglaubt, bof er fclbft biefer 2oufgeift fei,

unt tiefer baber auch „2uter -IVidn-l" geuatr.it. (vinc grau,

wcldic ben Blffg >u fem SCBafb« hinauftteg unb eine -Oettc trug,

fanb im SStgC einen fürten Stab, ivelebeu tle auf bie £ottc

legte, um ibn mit naeb Öaufe \\i nebmen. üDtc fie ten Beuj

binaufftteg, würfe ter 2tab tmmer fdnvcrcr, fo baf fie beinahe
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nicht mehr fortfommen tonnte; al$ fic aber beinahe ben Serg

erftiegen, rctltc jener oon ber $otte auf bic (Srbe unb ben 33crg

hinab, unb gleichzeitig würbe ein ßaefcen unb ^dnbcftatft^cn oet=

nommen.

üöuben, welche an biefer ©teile wäbrcnb ber 5Rac^t bic

93fcrbe weibeten, legten ficb bafclbfr jur SRube bin. Ciner bcr=

felben rief:

„©«ter-SWiifcl,

Äomra
1

reef* nücb,

Äomm' frreef' tut*,

Äomm' weef mich,

Äoium' (e(f mich!"

3)iefer 93ubc aber würbe fo gebeeft unb gefkeeft, bafj er

am OJeergen in 93etttücbern nach <£>aufc getragen werben mufjte

unb balb barauf ftarb.

.Hemmen ßcute, welche Saften tragen, bureb baö @ebiet

beS ©uter^JJJicbcl, fo finben fic oft am 2Bege einen JUo£ liegen,

welcher fie cinlabet, bafclbft ein wenig ju raften. <5c£en fie

ficb aber behaglich, bin, bann rollt ber JUe£ tüctifd) unter ibnen

weg — unb lacht baju.

©in 9)eann, welcher am frühen borgen in ben SBalb

ging, um Jpolj ju fammeln, fanb bafclbft einen bürren Collen

(SBiVfcl) einer jungen (Siehe. (S'i, backte er, i>a& machet ftch, ja

herrlich, unb fefort nahm er bie fiaft auf ben Otücfcn unb eilte

nach 4?aufe. 2Bic er aber eben in fein #auS treten wellte, ba

rutfehte ber Collen oon feinem 9iücfen, lachte — unb fort

war er! —
2tuf bem ©ontelwalbc, in ber 9icibe öon Senget, lagerten

einft, nicht fern »om „heiligen 53cm", S^ac^td Suben au«

SBenget, welche bic $fcrbe auf ber Sffieibc hatten, bei einem

ftcuer, baö fie ange^ünbet. ©iner berfclbcn hatte bie Dreiftig*

feit ju rufen:

,,©utcr=2??icbelcben,

Stettin' beef mich 2c."

®ar balb fam 3emanb unb warf GtwaS in bot §cuer,

ba$ fo trachte unb fnatltc, bafj eö 2lllcn gar unheimlich warb,

unb deiner wagte bie £änbe, womit fic bic 2lugen hielten,

wegzunehmen, um bin^ufcbcn. Sftur (Siner, nämlich ber, welcher

gerufen blatte, wanbte ftch mit bem ©efichte etwa« ju bem

geucr hin; er behielt aber aud> oon biefer ©tunbe an ein

fcbiefeS ©eftebt.
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Qrin ePrft^lieinpmnrJwr.

93or öielen, »ielcn fahren lebte in 9ueberebe ein babfüd)--

tiger Wann, ber an ben gclbcrn feiner 91ad)barcn tic Warfen

»errüdte unb jubem mit 2lUen in Streit unb ^rc^efjcn lebte,

bie ib,m nur im Wtnbeficn $u nahe (amen. CSö gefchab *u

biefer 3cit, bafj tcr ©cmcinbcwalb von 9ucbcrcbc genau abgc

meffen unb abgefteint werben feilte. 9enil Wann nun, um
(einer (Bemeinbe einen Qkrtbcil ^uuiwcntcn, ging bin unb oer-

rücftc bie ©rcnjficine am tycrrfcbaftlichcn ©alte. So würbe,

ba man in jener 3fit nid)t fdjarf auf bie 23cgrcn$ung achtete,

bem bcrrfcbaftlidien ©alte ein greficö Stürf entgegen unb bem

©emcinbcwalbc einverleibt, ivclcbcc Stürf noch jeft fie Oemetubf

beiluden foll. £er Ungerechte genej; jebed) ben SßotfyeU feinet

33ctrugc3 nicht lange; benu ala er einft in bem gcftoblcncn

SBalbc einen verberrten Oautti fällte, ftür^te ihm ein 21 fi, ber

beim Umfallen abgcbrcdien war, auf ben ÄOpf unb fchlug irm

tobt. 9Uö man ben Wann lauge allenthalben vergeblich gefugt

blatte, fanb man ihn nach, Dielen -tagen au biefet Stelle, HM
bie Milben Sbicrc fdwu an feinem Vciduumc Offteffen hatten.

SBon tiefer jcit an aber wanbclt tcriclbc mit einem fdiweren

Steine belabcn in bem gcfteblcnen ©alte umher, unb an ftillen

Slbcnbcn vernimmt man feinen Ruf: ,,©o tbu' id) ihn bin?"

JDne ^eltcfternianud)cti.

3roifd)cn ben ©emeiben 93rürf unb 23eo« war ein Streit

über ba? 2lcltcfierbüfcbcn entftanben, ba jcbe ©emeinte benfelbcn

a\i ihr Oägcntbum in 2lnfy*rud> nahm. Sin Wann befdjwor

nun, baf ber Bftfö ber Qkmeinbe Boo4 ^ugebere, unb bamit

war ber Streit ju tfnte. Seit tiefer Jett aber wanberte ber

Wann, wcldtcr ben envähnteu Schwur getban, wie fteucr glü

henft im Jlcltcftcrbüfdicn umher unb rief, einen febiveren Warf-

ftein auf bem Würfen : ,,©o tbu' ich ihn bin? ©o thu' id)

ihn hin:"' — DJachbcm bat Wänndicn fdwn lange fc herum-

gewanbert unb Wanchcm begegnet war, welcher ihm bie tbttV

wert fdiulbig blieb, begegnete taffclbe aud) einmal einem Wanne,

ber fid) einen SRaufd) unb bamit einen erhöhten Wuth getiunfen.

Dicfcr evwieberte baher bem Wänncben auf fein : ,,©o thu' id)

ihm hin?" ebne jaubern unb herzhaft: ,,„£u Wart, wo bu
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ibn bcrgcnommcn, ba tbu ibn bin!"'' 3n bemfelben Hugen*

blitfe warf baö iHeltcftmänndjen bcn 5Warffrein auf bcn ©oben,

ba§ et tief in bic 6rbe fubr, unb fagtc : „2luf baö 2Bort b,ab'

icb, lang' genant." — Xad SWanndjen würbe fo beä Steinet

lebig unb oerfdjwanb für immer.

Der j&öp.

©in SWann mit tarnen .ftöp au6 ©erteratb, bei SDianber^

felb, erhängte fid) oor sielen 3ab,ren in einem nabe gelegenen

SBalbe. £cr abgenommene ßeidmam mürbe auf ein, bem Wanne
jugebörigeä unb ;iemlicb entfernt tiegenbe« ©runbftücf begraben.

93cn feiner 3:ofc6ftätte bi$ ju feiner ©rabjtättc aber fab man
ib,n fpatcr baufig als gtübenbcS ga§ rollen, unb an lefcteier

©teile jerptafcen unb öerfd)wiuben.

Der Spnhfleiß auf ber $artl).

3m 2J?albcrgcr 2Balb, auf ber £artfj genannt, trieb ein

©pufgeift fein ffiefen unb »iele ßeute erjagten oon bcn ©treiben,

bie berfelbe iljnen gefpielt blatte. 6fn .Rapujtner fübrte baljer

ben ©eift oon biefer ©teile weg unb an eine anbere, wo er

Dcicmanb mcbj beläftigen fonnte. ©ine grau, welche ftd) unter

bem 3ugc befanb, fagte ju bem ßapujiner: „2afj mict) ben

©eift feigen." 2)arauf entgegnete it)r ber .Rapujiner: „©teile

biet) mit beinern regten gujj auf meinen linfen §u§ unb fd)au

über meine linfe ©d)ulter jurücf." £ie grau tt)at baö fogleicb,,

ftel aber oor aller Slugen ofmmadjtig auf bie ©rbe r)in.

Der /Wann in Seelcnfeifeu.

inmitten ber Drtfcbaften £atlfd)lag, dronenburg unb 23crf

liegt ber mit 2Balb umgebene «£>ügel ^öbemberg, an beffen we|t=

lid)cr 2tbbad)ung Uc ftelfcnfdjludjt „©eelenfeifen" fid» beftnbet.

#ierbin würbe ber ©age nad) oor mebren t)unbert 3ab,ren ein

SDiann au$ £allfct)(ag, ber oor feinem &bfterben fein ©elb oer =

borgen batte, oerbannt, unb jwar unter ber 99ebingung, bafj er

jeben groljnfonntag ficb, brei ©d)ritte feiner ^eimatb, nähern

bürfe, unb treibt bort feinen ©put.
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Der illnnn Uff JuocnbiJli bei jfunMrtjetb.

f&tut Stelle, welche fid> in c-cm in cer 91äbc von i'anr-

fdjcib gelegenen Softe £cg bennret, wirr baä „3uccnbeft"

genannt
\ fic bat biefc Benennung bei 53olföfagc nach furch

folgen fc« (vrcignifj erbatten:

(Sin lituwobuer von SBufg, mit Stamm AreityUtann, war

einem Juocn eine Summe ©elfetf fct)utbtg. Xa Brütetet febr

barauf brang, bacl ©elf }u ermatten, begab tut Jen« na* Riten»

bof, um bai Selb bei (einen bottigen örreunten \u leiben. Ter

3ube begleitete brn &reu}mann t-abin, nur fagte unterwegs ;u

ibm: „2Bcnn idt baä ©elf beute uidu erhalte, »erbe ich tieb

fdwn morgen vcrflagcn." Darüber gerietb £reu£mann in folchrn

3orn, bap er mit feinem Stabe ben Juben \n öobin ntlug.

X)icfcr flehte: „C laf; mir bat Beben! benn wenn bu mich

tocteft, fo fomint ti heran?, unb foUcn cC> rie Sbgel in Ter

fiuft herausbringen." Äreujmann aber fannte in feinet SButy

fein (Erbarmen; er üblug ben 9uben tobt unb febrtc naaj Buog

jurücf. 3fn rer 9?adu aber umringten bte bortigen 3uben fein

$au6 unb, um ibrer SRadje \u entgegen, flüchtete er m ben

fclben 3DatC, wo er bic QNoifthat begangen baue. HM am

2J}orgen ber Sdnifcr 3önrc von ©urg in fer Diabc biefeÄ SEBal

beß bic Sä)afe weitete, fam Äreujmann ;ur ©renjt beG STDalcr«

unb rief rem Saufet \\\ :

tf
$öne6, wie ift cc- mir ergangen!

3rf) tonn niebt über bic (vveu;o res SBalbrt fommeu, fo werfe

id) innerbalb betreiben gebannt." X r 2 du fer erwieberte ibm:

,,$bu' bebten rechten ßuf; in ben Unten 2dmb unb ^c^ (inten

in ben rechten, fo wirft ru \\\ mir fommen fonnen." &reu)>

manu tbat tiefe? unb fam }U rem 2*äfer. Xann flüchtete er

fid» in ben QReitenwalb, würfe aber auch allra von einet mV
(tastbaren üWadit gebannt, \c ?m er \u einem Statten würbe

unb attbalb ftarb.

Doo (Erincniniinnctocolorl).

(vinc Sillfo von ClUjttH entfernt, narb üftalmctn ^u,

henntet fidi eine ofe Vertiefung, weldie bai .Jrincnmänncbcülocb

genannt wirf. Sin iVcriter, welcher geftorben, fam \wAd unb

fvufte in feinem frutft nächtlich berart, baf r:e Familie ücb

nad) £ülfc umfebeu mutilc, um feiner loö ju werfen. ©r wurf-e
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nun, wte fie 3age berichtet, octi yvei jiapujineru in Den

erwähnten ibalgrunb perwiefen, wo er mit feinem (Sr-uf 9iie=

manb mebr beläftigen tonnte.

WUirtDolfc.

3m Orte Dahlem wohnte etnft ein Wann, welcher einen

©üttet befafj, oermittclft bejfcn er ficb in einen 2Bärwotf oer-

wanbcln tonnte. 3n fem $anfe Diefeö CWanneö würbe nun

eine £oducit gefeiert unb etner ber (Säfte, welcher jufältig auf

ben ©ürtcl ftiep, banb ftcb ccnfelbcn, ohne feine Jßirfung ju

ahnen, entroeber aus Scher} ober weit er ftcb an bem üftabte

etwaö überlaben, um ben Bett. 3" bemfetben »Äugenblicfe aber

war er ui einem SBärwctf geworren, fprang ju bem grabe offen

ftebenben Jenfter hinan» unb eilte rem nahen ÜBatbe $u. $n
bem 2ßalbc war ein «£>ol&bauer mit bem gälten oon Säumen

befebäftigt. Sobalb ber SSBärwolf bieten erblicftc, fprang er auf

ibn ',u, um ihn pi oerfcblingen. 3ener aber oerfuebte, ben

ÜBolf mit feiner 2lrt ficb oom Üetbc *u hatten unb »erfefcte

bemfetben einen Jpieb. Der Jpieb traf ben ©ürtet, biefer fuhr

entjwei, fiel auf bie (Srbe unb ber Sffiarwolf war augenbttcflicb

wieber in einen ÜJcenfcbcn oerwanbelt.

£}anbe.

Robert Scbil» am X»ttburg erzählte folgenben Vorfall,

weteben er bei einem jtreu^e auf bem SSegc nacb Dberfaol

get)abt. 1809, an einem Cuatembcr=*Wittwocb, oor ÜÄicbaelt,

2lbenb» um balb cilf Ubr, tarn irb nu bem vorgenannten Äreuje.

3<b baebte an cni Jpuub, lrclcber febon 'Ucancbem bicr begegnet

ift, unb üebe, foglcicb gewahrte icb bcufelbcn, nabc am .ftreuje

tiegenb unb mit bem .ftopfe auf ben Q3orberfü§en rubenb. 3n=

fem icb fachte, bei bflt 9iacbt ift niebt Drei ju macben, woltte

icb an fem -dunbe oorbeigeben, aber in bemfetben Slugenbltcfe

erbob fieb cerfetbe unb ging, mir \ux Seite, mit fort. 2llä icb

etwa bunbert Schritte getban, faßte icb mir *D?utb, ftanb ftitt

unb betrachtete Den $unb. 3<b fab, bap er $roölf Seine batte,

»Äugen i"o Di(f wie tyiev unb Daare fo raub unb lang wie ein

3iegenbocf. 2er $unfe gleite mieb ftarr an, unb inbem icb

mieb ermannte, rief icb laut : „Ä)ier gebe icb nicht weg, bi? icb

- • -
. fl. TM. 1
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wetfj, wer du bift", uns machte ^119'cicb Dal &reu§}eia>en nbcr

mich unc ben •öunb. Dann fügte ich bin;u : „v^ift Mi oon

©Ott, fo gebe }U (von ; bift tu nein -Jeuiel, fo gebe ^iiin

ICeufel!" hierauf ging ie« meinet fßfabef; ber $unc Hieb üfccn.

I a ich oft gebort hatte, baf cer ^>unb ten ©auterern rcgclmüfng

oorfebneire unb unten am i'crgc, auf einem ^reiten Arrugmegc

roierer \u ibnen Komme, RHU ich febr gewannt, ob icb ibn nte-

ter ca nnben roürcc ; allein als ich Dabin fam, nahm icb ibn

nicht roabr. 2U<5 id) Don ca nodi einige buufert Schritte ge=

gangen trat, überfiel mit» eine grofe 2lngft unD icb ftanb oft

ftill, ebe ich meinen SBobnort erreichte, Slucb manche Matal
baoen nach mir ben (unb gefeben.

S»f ten Burgen |U Helmen, fo am auch in ihrem ndchftcn

Beringe, ging oorbm ein grofet £unb umher, ber Kngta fo

grofj wie ein ^inucriur Heller hatte. £crfcibc tonnte unter Ha*

rerm audi curdi orrfehlcffenc -Ibürcn geben, nur fo beuicfate er

oie oerfdiieOcnen ökinäcbcr rcr Burgen unb !,ulc^t machte er

audi belli Uelmener Warbtwacbtcr viel \\i febaffen, intern er fieb

bcmfeloen im Burgberge beim Bufengeb}en in ben ©cg legte.

5Bcnn man unoerfebenf: mit fem $ufc auf renfelben ü t c f; , 10

vftegte er \u fnurren, tbat aber rem Wanne, rrr feinen Berufe

oblag, nia)M \u Beibe, fonbern reich 001 ihm rin n>enig bei

Seite. ^elU ficht man ibn nicht n.;br, ten feltfamen *)nttb.

iÄnbrn.

9luf tem Banne aon Wcfcll, Bfirgermerfterei 2armercbacb,

bennbet ficb eine fumvftgc Stelle, ber „wüßte Born* genannt,

wo ti mitunter arg iouft.

Bot mehren fahren Famen bei nnflcrcr Staä)i frei $anb

iverfdeute ml Xarfcbeir über biefe Stelle. UlbMicb geirabrtrn

üe einen bleubent bellen l'idtfdiem auf rer (vree, Ter OOH einer

Ka^e herrührte, tie mit gUbuetlb feurigen Bugen blitMdnell im

.Krcife herumlief. Ter Sdirccfen rcr mit einem IRalr fiumm

geworrenen SDanbcrcr wurtr noch racureb vermehrt, ba% bie

.Ka^c auf fie utfam, weit mit ihnen ;ur rechten Seite lief,

immer größer 11110 grojicr würfe, uilefct einem vf ,n ' |(b ftarfen

•£)unbc gleidi fam unc banDgrcfcc Olugen erhielt. 6h0i eine

halbe Stunbc, bi<* ;ur C^cmarfung von £arfcbcic, geleitete ha«
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Svuftbtcr bie Beute; hier aber gab et einen iiaut oon firb, oaf;

ÜDalb unb ©ufdj baöon roibcrbatltc unb r-erfrbwanb in bem=

fefben 2higenblirfe.

3<fc fannte, erzählte Stöbert Stritte von .RnUburg, einen

£ammcr»duniee oon fem »Kalberger ^üttenwerfe, bet Schlangen,

(Sibccbfen, Erbten »c., tvo er fte fttnb, mit fiel) nahm unb bie

$tucrc auf bev glitte in einem fteinernen Sarge fütterte, tiefer

üftann fam nun etnri £agc$ ju meinem Sparer, ber jffiunbarjt

in «Rnllburg war, unb flagtc, bafj er am dürfen febr »oerwunbet

fei. 2113 mein SBatet unter meiner 2lfftfienj ben 9Raun unter*

fuchte, fanb ueto t^er jRücfen beöfelbcn fo jerfefct, ba$ nach bem

93erbanbe bie Stube coli Sleifcbfcfcen lag. £>er 2Äann erzählte

un£, er fei fö oerwunbet worben in S'olgc bicfc$ Vorfalls : „2U6

id) In ber oerfloffencn -Narbt nacb jwelf Uhr jum ffierfe ging,

wo meine Schiebt begann, fajj, etwa 200 Schritte vom 2ßerfc

entfernt, eine Sia^c auf einer platte im Sffiegc unb fchric. ©arte

nur, fagte id), id) will bir'3 ©ciaucn fd)on vertreiben, unb betam

bie .ftafce roirflicb in mein Schurzfell. ü£u gebft mit unter ben

Jammer, fügte icb, bin^u. Die Äafce febrie nun au$ allen

Gräften, unb im 2lugenbticfc überfiel mid) eine beenge von

jlajjen, weldje mieb bei aller 2Behr ju Sieben warfen unb mir

Streiche auf Streiche verfemten.

ijaicn.

3n ber .ftapette ju Scbu^alff (Ar. £)aun) wuroc in frühem

3eiten an ben Freitagen ber heiligen ftaften$eit 2Heffe gehalten,

weldjer 93ielc auü ben umliegenben Drtfd)aften beizuwohnen

pflegten, $n berfelben 2lbficht begab fid) auch ein OJcann au$

®. babin, rceld)cr jeboeb,, M er 3äger war, feine glintc mit*

nafym, um unterwegs ein üffiiib ju erlegen. 3n bem nahe an

bie Äapettc angren^enben 9jßalbe fanb ber Säger enbltd) einen

£afen, weldjer ihn jeboeb fo lange bin= unb herleitete, baf; bie

SWeffe bereite begonnen hatte. Site eö aber eben SanctuS in

ber Kapelle läutete, fyatte ber £afe ben 3äger fo nahe fommen

laffen, bajj biefer auf if)n anlegte unb loöbrücftc. Da« ®ewebr

aber nerfprang, feblug bem 9Äannc einen 2Um ab, unb ber

#afe hüpfte, ein übaüenbeö ©eläcbter erbebeno, fort.

3*
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Qfa SDtonn, weicher au\ bot dagen fefy txrffffrn »er,

ging etneö Sonntag»? ivabrcnD bei (Bottelbienfiel }ur JUgD. Ia
bcßCijnctc ibm ein -Öai'c, er ;tcltc Darauf, aber Die ftlintc bet»

fagte. '.öalD Darauf fam Dcrfelbe $afc wieDer niiD Daffelbe

gcfcb.it'. DerfeCbe $afe Eatn ,um Dritten SRale Dem 3&ger }ua

Scbuffc, unb roie er auf ccnfclbcn jMte, Da warb Der £aff

immer größer unD oröfer. lern ^agc manne lüftete fieb Der öut

UMD er wagte Hiebt $u fdjtffen. Bon Diefer ,-{iit an aber blieb

Dcrfelbe Sonn- unD §eiertag>? fein ^u Qaufe unb ging ftatt \ur

Saab >ur .Kircbe.

Da» JUuiihalb.

(£« ift birt cm am Rechte, KB bei QRofel unb bier uno

Da tu Der (S'ifcl bekannter Smit'geift. sDalfeUtt bat mitunter

cm einer befHnunren DertUd)tett feinen Kufentb/Olt, f* ;. B. ;u

»Uiünftcrm.üfclD. -Öicv bat rl feinen Sufentyatl mitten im

StäDtcbcn, am SKatftpla^e, unter Der überbauten A>ofeinfabrt

i,wcicr Rainer. Dalfeftc lag gewöhnlich Dafelbft ^ufamtnenge

frümmt in einer (vefe. 9hir in aujjcrorDcntlicben Jeitlaufen,

wenn urgent (Stroal bet Stobt beoorftanb, brüllte el Dlacbta,

unb \\\\\x ungeheuerlich, hobt unD wüft, \o baf Die S trafen

Daoon bumpf unD fcbaucrlicb wicDerballtcn. Daher auch Der

Warnt „DJubfalb". ©ei befonbetn Hntaffen »erlief; et aueb

wobt fein bfifteert Quartier, |og Durch Die Strafen uud glciue

Die ibin juf&Ulg Begegnenben fatberbaft an. (Sine eigentliche

.Ralbcriarbc batte rl jebofl) nicht, fonbern war afebgraufebwar;.

Seine rettergrofen Kugen glühten uud fein ücv\ rhu »icrfantig.

Da 'eine Bestimmung nicht war, bic Beute Darnierer^ufteiicn,

feblteu ibin Die Qßrtutr. Cb el Beine gehabt, Darüber ift man
noch nicht im Keinen, wohl aber Dariiber, Daf; «! neb nicht wie

anDere .Kalber auf allen gieren bewegte. SRan finicbt fogOf

Daiwn, baf rl mitunter fcbwcbcuD gefeben worDcn fei. — Einige

bcbauoien, bal Wubfalb fei niä)tl Knbetel all Der (SJcifi (Sali

gtlfal, welcher unweit UVüiiftcrmaifelD }U „.ftalfcb" geboren

lvorDcu fei.

9n)lanfen.

3n>ifa)efl Dberfaot uud Sftebertanl befinDrt fieb etnr Berg

bebe, worauf n tltet 3eH Ptn Schlot; gefhinben
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bat, wotwn ficb, noch Diel 5J?aucrwerf, „bic iöüfc^ciCcr 9)cauer"

genannt, »orfinbct. Slrbeitßlcutc auß Sanbf$eib unb 9cicberfa»l,

welche auf ber iBrantenmüblc, wo vorhin eine C^ewchrfabrif war,

befebäfttgt waren, führte tbr ©eg an bicicr 2Äaucr vorbei. 2ln

einem 2lbenbe, alß einer biefet Arbeiter eben an bem ehemaligen

<Scblo§tborc vorbeiging, ftanb bafclbft ein Rtauletn, wclcbeß fd>nec=

weif; gefteibet war nnb oon jenem erlieft )ti werben verlangte.

Der Arbeitet erfragte, in welcher SBcifc biefc (Srlbfung gefefceben

fönne, unb erhielt jur 2lntwort : 3* werbe alß S ch l a n g c

tonnten unb im QRunbe einen (Bcblüffcl tragen; biefen £chlüifel

nun mufjt bu mit beinern SRunbe nehmen. 9)cit btefent Sd)lüffel

öffneft bu bann bic «RcUertbürc biefeß (Scbloffeß, unb finbeji ba

ein ga§, weldjeß mit ®olb, ein anbereß, wclcbeß mit Silber

unb ein britteß, welcbeß mit fleiner 2)tün$e gefüllt ift. Die

SWünje beß legten ftaffcß theilft bu an bie Slrmen au«; Mi
Uebrige ift inßgcfammt bein. Der Arbeiter crflärte fid) bereit,

bie (Srlöfung beß ftraulcinß ju übernehmen. Sogleich erfchien

vaä ^räulein alß Solange, einen <2d;lüfiel im OÄunbc, wanb

ficb, bem Arbeiter um bie §ü§e, unb oon ba biß ju feinem

£alfe herauf. 3n biefem Sugenbticfe aber würbe ber "Kann

oon einem großen <£d)reden ergriffen unb rief: 3efuß, OJcaria,

3ofepb, ftehet mir bei! Da feufjte ber ®cift laut auf unb fprad):

3>cun bin ich 700 3abrc gegangen, ohne erlöft worben $u fein,

unb mu§ nun wiebet 700 3ahre gehen, bi$ nodnnale bic Stunbc

fdslägt, in ber ich erlöft werben fann.

(§in Räbchen auß ibricbel an ber 5Dtofel fuebte an einem

Slbbange ber üflarienburg ®raß. Da erfduenen ihm jwei

SRcnnen, welche ihm winften, ihnen ju folgen. Daß 2)cäbd)en

folgte unb würbe in ein untcrirbifdjcß ©ewölbe geführt, worin

jwei fdjwere eiferne Stiften ftanben, unb auf biefen lag eine

feurige Solange, welche ein ©ebunb <Sd)(üffcl int 2Vunbc hatte.

Die Tonnen bicjjcn bat Stäbchen mit feinem SRunbe ba^ (Mcbunb

©chlüffel nehmen, bann fei bie eine mit ®elb gefüllte Äifte

fein eigen, bie anbere aber muffe eß ben 9lrmen geben. Daß
SWäbchen machte jwcimal ben Sßcrfucb, mit bem SWunbc ba&

©ebunb Sd)lüffel gu nehmen, wich aber jcbeemal ooü (SntfeBen

jurücf, unb floh, bann weg. Die Tonnen aber riefen ihm nach,

:

„Seelenmörbcrin!"
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'.Huf rem verfallenen ocblofje \u derbem balt fieb eine

dungfei uif, meldte ben Ghten mir Knbcrn, bei ibrc Sctyrafung

betrat, fiiiutcltdi traute : „ffitllft tu imcb erlefen '" SBurbe die

frage bejaht, rann fubr Tic fort: ,34 »etbe in iveftalt einer

Stytange, mit einem (viebunr 2d>Iiiffel tm (Dtunbe, erfdieinen,

imb Cu mnpt riefet (Srbunb mit betnem* {Dtunbe aui meinem

Diuure nebmen." Cb vVmanb je riefet ©elf ,ur fQoUffibrung

übernommen, tfi unt nirbt mitgettyrilt vorben.

Cbmoeit 2t. 2$oma6, tu einet üBirfe, ©afferfable genannt

ftebt cer Sage naob ein« große, mit (vifen befdilaanie unr mit

(Selb gefüllte äffte. Buf bei .Knie Hegt eine Solange, welrbe

einen 2ebh:ffel im ilfunre tat. JDrr Der Solange mit feinem

»JKunf-e ben 2d>lüffel abnimmt, ber befommt rie mit einem

großen 2dune gefüllte Äifte unr bat ;ua,leicb eine SRonnc erleft.

8lm Sffiegt öon iPittlicb narb $tetn, am Unten Ufa
t'iefer, ftanC in alten Reiten ein SDorf mit -Wimen Unfeiiftem

(ttnteä). Xu- Unten (eine 2chlar.a.euart) beunruhigten Ml (Mi:

tvobnei bei Art, bafj ür (id> gencthi,jt faben, ibre SSobUttUg

aui rem Bergt ui nebmei', ivo gegenwärtig lUein ftebt. Ha
bie in Unfenftein ootbanbenc .Kit au* mürbe eine Sremitagi

baut, in tveldu-r bi< ,mn ,)ahrr l
s li;{ ein "dritter trebnte.

»mihi bet bier loohiuncen (vinüecler batte eine« Xagei fem

linneii.ö 3*ug im nabelt 3BalrbädUrtn ejeivafcben unb (WH

Jrocfnen auf ben Rafen an batfetbc bin etegt. Htt er nr

2Bäfd>e wegnehmen tvollte, fanb fieb eine gotbenc .Krone auf

berfelben. Ter (finfteoler, tveldur fogleidi «rannte, ba| bie

feile oon einer im SBaffer befinblidjen Unfe rabm abgelegt

tverteu fei, urfte bie .Krone mit einem Sappen ui ui.c eilte

rannt, \c fdmefl ibu feine fjüft trugen, in rie ivtufucelet. ftaum

aber batte er rie ibüre hinter fieb aujeiverfen, fe mar audi

frben bie Unfe r-cr berfelben, tvclebe, über reu Rani ibrer fc

rwtboellen .Krone tvütbenb, rureh Dir ,
T bure fabren roolitc.

Tiefelle leiftete aber fcleben 2ttiberftanb, baf bal ibter mtt

jerfrbntcttertem .Kopfe tobt auf rie (ure fiel. — 9<ocb beute

foll bie 3 hüte oorbanreu nur auf berfelben eine 2rblana,e abeje

malt fem.

* Sacjeu oon 2rblaua.en mit „goltencr .Krone" nuben ftd>

überall in bei (M'el
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DrudK'i.

53on riefen Ungeheuern renkten bte Voreltern i>iel ;u

erjablen. £cr Drache galt alä ein iditccflicbcö Jbier, halt

-£>uud unb halb 3'''"*/ mit gtübenten Hugen unb furrbtbarcin

SRacbcn, welche» 'Jftenidicn verfcblingc nnb -Jbievc ;errci§e. 3ene

bejeiebneten auch Steffen, unheimliche fehlen unD tiefe ©rünte

W> Drachen gewohnt hatten ; fte feien, ffigttn fte hin;u, neeb Da,

würDen jetoeb nur \u befonDfrn 3(iien gefeben. „ÜÄein 3)ater",

fügten fte mitunter bei, „bat einmal einen gefeben, welcher

geuer gefvueft unD feine Mutige war rote ein glübenD (Jifcn."

2Rit rem Drachen tft Der
f, g. „Draaeh" r.idit ju oer-

wccbfcln, weldier etoaä galt) antcreS war. Dcrfclte, erzählte

man, fommc wabreuD Der ?Racbt, gebullt in eine Diincerbaut,

unb lege ficb auf £cblafentc. 'Tiefe tonnten ftd) bann ntebt

mebr bewegen unb würben oon Dem „Draacb" immer mebr

unD mebr getauft, fb bafj ibnen tcr Schweiß oom ganjen £5r=

per rinne. Die fo ©ebrürften unD ©eangfHgten würben nun

wach unb borten Den „Draacb" Dann f o r t f ebleif en. Da
Dcrfelbe nur bureb bai 2cblüfkllccb bercinfehlüpfe, müffc mau
baiuibe oerjtopfen, auch tonne mati teniclben Durch ein gewifie»

3eid>en uwet tneinanbet gelegte Dreiecfe, *Moarfu§) auf Der

Sbüre at halten. SEßoÖe man aber Den Draacb tetten, fo muffe

mar. neb, im '-Bette UegenD, einen ^tnnernen Heller auf Die abruft

legen unb Darüber ein finfcco Ü)?eü>r balten ; Dann ftürje Der

Draacb üdi bincin unb in feinen Job.

<2mutd)tiT pfert ^rrlid)ter.

Dtefe Siebter ünt na* Der Sage arme Seelen, welche,

oom £tmmcl noch ausgefallenen, umberfebweben unD auf ibre

Cfrlcfung harren. Cbglcicb fie niebt bösartig ftnD, fübren fie

boeb Den nächtlichen QBanterer gern irre, inDem fte ibn $u ftd)

ju locfen fueben. ffienu man betet, \o nabelt fte neb, unD feßen

fxe ürb Semantem aur Dte Schulter ober einen antern Jbetl

Des Äöruers, fo empnntet Dcrfelbc etne ubwere £aft. ffier

fluchet, oon tem fliebeu fie weg.

(Fiti .Knecht Der alten i'uBcratber »Wühle fubr in Der Diacbt

nach ^utfcratb unD iab cm Jreulicbt. 3nDem er anbub ;u

beten, nabte ft6 ibm Das Jreulicht unD i'efete ficb hinten auf
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ccn .Karren. Qf fetfte fein Gebet fori mir bal ireulicht fr^tc

ftd) bem uferte auf ten itopf, ffiic er mm fortfuhr pi beten,

fefctc icnc<? ficb tbm felbft auf cir Schulter unb rntlicb auf

einen Ancvf ber SBrufl. üa fluditr ter .ftneeht unb bai -Jrtu=

lidu n?id) oon ib,m uub faßte: £u Scclcnncrtcr ! bätteft bu

noch trei SBaterunfer gebetet, fo wäre ich erlcft gevefen, mm
aber mi^ ich rvirtcr lange, lange umbevirven, btl rvir^r ble

Ctunbc fchlägt, in bet ich trieft werten fann. .VtM fällt tic

(Jicbtl vom Baume, wenn an! biefrt (Sichel rin Saum geworben

unb au? ben Brettern bet Saume! eine SEHege gemacht werben

tft, bann ift e6 möglid, taf; rin Q)eenfdi, wilder in bicfct SBiege

als Äinb gelegen bat, mich erlcft !
—

iMiiem Wanne, vedeber bei Sagt mit feiner fringrntcn

Slrbrit nicht fertig geworben »ar, gefeilte tlch bei ivinbrucb ter

£unfclbcit ein Irrlicht ;u. (Jr tonnte burrb Me ^eleudnung,

welche Don tcmfclbcn anstrahlte, feine Krbeit fcutic&cn unb

r-cUcntcn. 2$ic nun ÜcfctcrcS gefdeher, war, faßte ter ÜKann

mit gerührtem fcerjen: „9hm fei tir Sfefu« getauft!" hierauf

enoieberte taaSrrlidt: „Auf biefet SBori babe id> lange 3abre

mit heifu-r 2cImu':ic!m gebaret; ich bin nun ein Stint retf ewigen

Gebens, mit tu fcllft and) eine werten."

VIII.

AS C l C 11 ( D 1! f

.

%'Uhfran in ber Jnrianiit»narr)t.

3»ei Anappen ritten am Dorabenbc ren 6t ^cbann

I tift nach Sonnenuntergang an Ufer eine-? ibScfclcmi? in

ber 9tabc ter Hbtei i'riim in ter Qifcl umher mit faben ein

JPcib in Beifein Sinnen f leibe an anbetn Ufer fifecn unb

id weifc nicht MA4 treiben. Xa fprad» einer mm ihnen : „lieber«

lid) ift tae> ©eib mit .-{auberrien befdjaftigt, tenn in tiefer

9iacht pflegen viele tern-lben. 2 cgieich befdloiTcn Sbeitr, bat
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fficit ju faffer. unb burcbrttten ben £ach. £ae >Bcib aber

bot ihr ®eroanb unb flob, imb roiemohl bie Rentier ber beiben

Jtnamii alt bie fchneüften befannt waren, formten fic bie g-rau

oocb nicht einholen, oic wie ein Schatten DOt ihnen berfefaroebte.

2)a bub ber eine Knappe an unb f^vac^ : baö gebt ntebt mit

richtigen Dingen ja unb fie befreujtcn neb, unb im felben

SHugenblicf oerfebroanb bat 2Bcit. Die Jtaappea wie We $fcrbe

blieben aber noch langet benn ein 3ahr naebbet ficcb unb

irtwächlicb. (Caes. Heislerbac riialog V. c. 30.)

Die fjere tum Wenerburn.

£ic fürftltcbc g-amiltc oon Veucbtcnberg ftanb im beginne

bee fieben*ebnten ^abrbunt-erte wegen t-er 93erbetratbung beö

öanografen 2Bilbelm $eorg mit bet ®ränn (§rica oen Cancer*

fcfyeib, au$ ber fogenannten Sßimcburg'fcben iiinie, mit bem in

bet (Sifel iebr auSgebcbnten Stamme ber (trafen wn 0)canber^

febetb in enger ^erfcunbung. 3n §olge beffen hielt ficb im

aßmter cee ^abree Jt>13 auf bem Schlöffe ju 9ceuerburg,

welche* im 23eü> ber Umgenannten £errfcbaft mar, bie junge

Oräftn (iSlaubia von ^euebtenberg auf. Xaö eble gräulein ftarb

bafelbft in ber fdiönften '.ßlütbe ihrer 3abre einet? gan^ vlöfclicbcn,

bureb feine anbaltencc Äränfltcbfeü herbeigeführten J£obe£, unb

ber Umftanb, fap in bcrfelbcn Stacht, ta bie ©rafin fo früh oon

ihrem ©efebief ereilt mürbe, ein gewaltiger Sturm in rem Xbalc

gebauß unb bie \u bem Scblafgemacbe oc£ Qrauteins? fiibrenbc

3immertiuir ficb mehrfach unb unerflärbarer ffieife geöffnet hatte,

ba§ ferner ber Crtebabcr cirlicb unb auf fein (Scwiffen auöge-

fagt, in rein Leichname ber (Gräfin befinbe ficb (Sift, lief? balb

bie sl<ermutbung auffommen, ein fefcon lange im (Gerüche ber

Jpererei ftebenbee- 2Beib fei an bem uri'löfelicben Joc-c beä (£cct-

frauleine Scbiilb, uno baäfelbe rourbe r-or baß, über Job unb

Scber. entfebeibenbe Hochgericht oen Oieucrburg bofebieben, mo Die

93erflagte fclgenc-ee Offianbnif ablegte:

(§£ febroebten ibr alle begangenen £crcntbaten fo traumhaft

unt in unflaren S3iltern cor ter Seele, raf) ]\c unmöglich, bcut=

lieb angeben fenne, ob fic eigentlich blop im ®eifte ober aueb leib=

lieb an ben 3aubcrroeifcn betheiligt fei 5 eö eünfe ihr jeboch, abJ

ob fie in ihrem iroifeben bleibe bei ben i*erfammlungen erfebienen

fei. Cte feien ungefähr vier 3abre, ta fei fie ooÖer ibetrübnijj
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in bem nahen l^iiUerbuiche geivefen unc ^u tbr fei ett. ganj

fremblid>er, fcbivar^ bcflcibctcr SBann gcfommfn unb bah- ftc

aufgcforbcrt, (Statt ab* unb tbm umiübivcrcn, gegen ^crfprccbung

reichlicher '-Zklebnung in allen Ofitetfl unb oreuben bei X-'cbcn*.

Sie habe getban, mai er ihr befehlen babe, unb (et mehrmals

auf bei Sinspcltcr ^cll getrefen, reo ftc allefammt rücfltinj* mit

Ruthen m'l Staffel gefdilagcn hatten, um |Ut iBeibeiPttUg cer

grücbte unb bei1 Cbftcü Occbel unb $tof) ,u erzeugen. ,)eccn

Xonncrftag fei ihr '-l>ublc }u ihr gefemmen unb habe fte auf

einem fcbivarjeu i'ecfc |im Sd'ornfteiu herausgeführt unb nach

ben ne auf bem SDaäuvetft bc4 otainii Stactworticms aus

geruht, hatten ftc auf bem 3\ui;vlal>e am 'Diüllcrbufcbc gar

herrlich unb in öreubrn gelebt ; bie 2iu?ac;cichuctftcii unb I

nermften unter ihnen feien in einer mit gewaltigen $ferbru

bekannten gulbtgen Jtuttyf pitn $an;e gefahren. 3n ber Ocacfat

auf reu 2.\. Januar halten fie aObott m ^ablrcidicr KkrfauWh

lung berathen unb befcblcffen, bat Tiirülicbc tvtaulcin \u terten;

fte hatten auf bem St. l'euisfircfcbefe ein ftifchgebernes unb

ungetauftes .Kintieiu ausgegraben unb reu bcmfclbcn ;u biefem

3roecfe einen itrant bereitet; bie gange ©efetlfa)aft fei alifcaau

auf fdnvar^cn Srecfcn jum Schiene gefahren; ein Ibeil eee

Sdnvarmes fei auf rem Oangc vor ben 2 dilafgemache cer

Ol&frn verblieben, ber anbete aber in bat ^immer gegangen unb

habe fem erleu ftraulcin ben tebtltdum Xiant auf einem Otogen

fdm>ar;cn Sedier eingegeben; fie gab gang reinlich ben Crt an,

tvo fie vom "bod ab= unb nuecer aufgeiefien bauen, obgleich fit

nie im Schlöffe geivefen fei, ur.c empfahl fchlieplich <*ott fem

allmächtigen ihre Seele. Tic UnglücfliäV lvuicc rem

häufen überliefert. (^btlartrop uir 1m4. Oir. 4ö.)

Der iJiTtiiktun; bei tfrnluitteji : .

2Denn man ber Straft folgt, ivelche von QrofUttgCfl I ach

Dcanberfcheib führt, fe gelangt man halb ^u einer anhebe, -velcbc

oberhalb bcS 2BcgcS mit DiabelhiM^eru bedangt unb unterhalb

bcöfclhcn mit £aibc beivacbieu ift. Jn eiefer >i>aire nun erblich

man, an eer Seite tvc eer „i'iemerborn" auillt unb einige bun

bett Sdinttc von cer Strafe entfernt, einen .Kreis ot-cr ßratu,

ber t>on > — 7 ,Hoü beben 'Ufläu^cbcn, bie immer grün, jfbtxb
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blattloä unb olme fichtbare '-ölütfacn finb, gebübet ivirD. 2lufjet =

ba lb bei «ftranjcS flehen feine oon biefen 9ßflan$cbcn, wohl

aber biet unb Da einige innerhalb beßfelben. tiefer jiranj

bat 25 Schritte im Ihtrcbmcifcr, mitbin 75 im Umfange, unb

wirb bor „J>eveufran,^" genannt. JBcnn fchon ber Sftamc bie

(vntficbung bfeftf Äranjeö anbeutet, fo gibt tnt6 bie 93clföi'age

barüber ausführlich i&uff±luj}.

51 n ber Stelle, wo gegenwärtig biefer .Rran^ ftefa befinbet,

hielten oot Dielen Sagten bie $eren nächtlich ihre Jän^e. Sie

tanjtcn als feurige @ejtalten im Areife um anbete feurige (Mc=

fralteu, ihre IRciftcr. 3Die £aibc würbe beöhalb foivobl unter

ben §ü§cn jener, welche tanjten, als auch biefer, ber ÜJieifter,

welche ba ftanben wie glübcnbeS Breuer, öerfengt unb »erbrannt.

3ln ber Stelle ber Dertoromtten £atbe aber fprojjtcn jene fett*

famen fßftön&djen auf, welche noch beute \u feben finb unb ba\

„•fterenfranj," hüben.

Das imödjen.

Auf ber (Scmarfung i-on Äarl (im Ärctfe Sittlich), in

ber SRäbc be$ „Sicmerbcmee", befanb jich »or noch nicht langer

3eit eine Üinbc mit trei -£>aupiäften, ta6 „ßinbcfyen" genannt.

<£>icr würbet: einft jwet 5raufn unr cin Räbchen alö .freien

oerbrannt. £aö Wabchen betbeuerte, ba§ e6 unb feine Schief«

falögeneffinuen unfchulbig feien, unb jum Buchen ihrer UnfchulD

mürbe man einen unbefannten Saum an ber Stelle, reo fie

»erbrannt würben, beroorwachfen feben. Unb fiehe, c» wuebä

bafelbfi ein breiäftiger Jßaum beroor, wie DJtcmanb einen folchen

in ber ©cgenb bisher gefannt, nämlich, eine 2 1 n b c.

2lnbcre erzählen fo : 2U3 ber Scheiterhaufen errichtet unb

baö 3JJabchen an ben in ber Glitte beöfelben ftebenben 53fab,l

gebunben war, rief c» laut: „3cb fterbe unfchulbig, unb *um

Reichen meiner Unfchulb wirb ber 53fabl, an bem ich gebunben

ftebe, nach meinem -tobe grünen unb }u einem SBaumc werben."

9ßun loberte Hc flamme auf, feblug über bem Raupte beö

5JJäbchcnö ^ufammen unb oerwanbelte feinen 2eib in Slfchc;

jener *ßfahl aber blieb bom geuer unoerfebrt, grünte nach fur^er

3eit unb wuchs ju einem Saume auf, ber oor 30 fahren

noch an berfclbcn Stelle ftanb, je§t aber umgehauen ift.
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Du inniuiriK

fln einer stelle be« Jtcffcüngcr Jbale« geroabrt man jirci

fable .Kulten, von benen Mc untere eine Wieblftattc Ter Jj>even

war. (Sin oeruribcittcö SWabcben amllirte hier av.\ rem 3cbeiter=

Raufen an (Sötte? Urtbcil unb fchrcur, fie fei fo ivabr unfdntl

big, al« bicr nach ibrem -Jcbc auf bem naeften grlfengrunC ein

iflaum erwachsen rpürbe. Unb eine (siebe fa)ofj rafelbft auf, ber

tai 53olf etn Samen tcr „£cveneid>e" gab. (ßinfel, tie 2lbr,

e. io5o

(Sin Bauet, Warnen« 3o$annc4 au« fem Torfe Salmeeotyc

im Stieret (Gebiete, war eine« Skmnetßaget (um Stange auf

bie £c£crcbter #aibc geritten, roc bi« ju unfereu Reiten noeb

oiel £evciuverf getrieben unb 'oiel Xeufettfpu! gehört ivirb.

Warb ^eenbigung bc« Sangei hielt man Raty über allerbanb

Unheil, ivaö Ter ober Jenet ftiften muffe, unb Deify&tete fteb

alfe, baf bor -Tag bereu« aubrad>. Wim beeilte n* ein 3ebtt

fmuifemmcn, unb and) ber Malier; aber ber irar nceb unter

reeg«, al« in einer nahen .Kapelle ba« üNprgenglöcfd'en ni lauten

begann
j

|U gleicheren febüttelte ber i*ocf, ben er ritt, ihn ab

Ultb er fiel Riebet auf bie (>rbe unb nifalligcr SEBeife auf ein

Stürf Vanb, rtelehe« fein gehörte unb auf rem feine 9Dtagb eben

(Mra« für bie .Hübe fdmitt. Ta« OJeäbdien erfehraf gewaltig,

al« e« feinen £crrn au« ber Buft fallen fab unb riet: ,,-öcir

(Sott! Cbcim, reo femmt ihr her?" Ter datier erzählte e« ihr

offenherzig
;

gebot ihr aber, c« nur ja für ftd) \u bebalten.

ifi aber fvütcr borb au«gcfcmmcn unb rer Bauet verbrannt

roorben. Wccb viel Purere haben '.Mcbulidjc« bureb bie ö'lccfrn

erfahren, unb barum fagen fie auch, roenn fie läuten hören

:

,,.<>ereb, bie $ u n b e bellen!" (vbenfo bat ber 8oct ein 3Beib,

Warnen« Wertrub, rie auf rerfelben $aibf getan)l hatte, uir

(vrre geivorfen, ireil ne (ufSflig ren Warnen Oottrl aiicgrivrocbcn.

Unglücflicbcr 2Beifc fiel ftc in ein Tomgcbüfeb, K>0 ne fieh ftarf

oerirunbete. 911« fie am anbern Jage trat nad) £aufe fam,

fagte ftc ui ihren Waefcbariunen, fie babe eine ©aüfabrt nach

(Jberbarb«flaufen gemacht, ((i. Binsfelri. Iractalus de con-

fessionibus mallficorum et sagarum. Col. Agr. 1023. ed.

4. p. 215 unb 313.)
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$eren hielten ihre Sänge bei @pie' unb Srunf in ba
9iäbc Don ©emfinb (Ar. ©(bleiben). (Sin Kann aui (5'upen,

welcher bed Jörge* (am, gefeilte fich Den San^cnben ui, unb

crbiclt 8011 einer Sefonnten, welche ev unter ber (SJefcUfcbaft

faub, einen Stunf au* einem golbencn $3ccber. 23oü (Srftaunen

über t'CTtf ibin gereichte foftbare unb (ebene Srinfgefcbtrr, rief er

au* : „^ei'u^, »a6 Ivibt ibr fchöne ©ecber!" Unb 2Utee" war

auä unb oerfebwunben. Der Kann bebiclt nun ben golbencn

iöecber unb alä et ihn naber betrachtete, fanb fich Der 9came

ber Werfen, welcher berfelbe geborte, Darauf eingegraben. iDiefe

unb ibre (Scnoffcn gaben fich natürlich alle 'Kühe, um Hiebet

in bm SSefifc biefeö ®egenftanbe$ \u fommen, xvaü ihnen Denn

auch cnblicb gelang.

3m ©emeinbe=2Öalbe oon iDemcratb, unfern t>on ber £e=

meratber Küble, auf Dem f. g. Äreujroegc, tarnen Dot alters

Die £eren in ber Kainacht jufammen, hielten 9tatb, tanjten

unb erluftigten fich. Deicht roeit oon bem Jtreujroege, am Ued«

bach,e, beftnbet fich bte ,,<Söl$(a»", ein naefter pfeifen, au* Dem

Der „©eljbrunncn" bcroorciutllt, Deffen weiche* unb fatjbaltigc*

2Baffer oon ben Sauben unb Sbieren überhaupt geliebt roirb.

3u tiefer Cuette ^ogen bic £eren, naebbem fte ihren 3puf

beenbet, in einer Dreibe bin unb tränten Daraus. Da« SEÖaffet

machte fte aber betäubt, fo bn% fle ficb einanber »erloreu unb

man manchmal noch bei hellem Sage bte Sine bic 2lnbcrc mit

Ulamen rufen hörte.

iöct .friUeöbeim in ber Dbereifel langten bie -Deren in ber

Katnacbt auf einem Äreujiuege um einen Sifcb, welcher retcbltch

mit <2>vti\e unb OchrSttC oerfeben roar. (Sin ^ube tarn be*

2öegc*, unb ba er ben Spuf gewährte, oerbarg er fich ängftlicb

hinter einer $ecfe. Der luftigen ©cfcllfchaft roar e* aber nicht

entgangen, ba$ Jemanb in ber 9cäbe fei, unD fofort würbe ein

Kitglieb abgefebieft, um ju fehen wer ba wäre. Der 3u*e

fpraefa : „2Öie bie jRatbetifcben c* meinen, fo ift e* recht", unb

machte brei Jtreu^eicben. Der Äbgeoronete Rufte nun ^urücf^

fehren, cki er bem 3uDcn nichts anhaben tonnte, unb a(4 man

ihn fragte, wer ba gewefen wäre, erwieberte er : „<5in (eetf*

$afj, aber wohl gebunbeu'"
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.^würben Pein gierten JpilleöKtm und iwleberf Itegt eine

fehr alte Wühle, auf welcher fiinf J>eren längere 3ei! ibr SBefen

trieben, fo tay fem 'Xlfablfneebt mehr in bell X teuft ort i^e-

fxtjcrfJ Ter 'Deüble treten trollte. 9fm Sauft Pctf nebeniühngen

Kriege* waren fßnf Knedite auf Ptefer Wühle getöPtet werieu,

unP man fanP thrc enfeelteu Leiber iePetfnul untev bem SEBaffei

raPc. »Anfange glaubte man, fie feien im SEBaffet ritrunfen,

Weiter aber überzeugte man fieb Purcb Pie Cuetfcbungen, rrrltfcc

man an ibrem Vctbo wahrnahm, vom ivcgentbeile. Wan gab

ftcb raber alle Wübe, Pie trabte Uvfacbe Piefer grafHidien

waltfamfeitcn }U entPecfen, Pod) lange Jeit ebne bi'rfelg. Xer

SJenfcer Per Wühle, weldter in öüleöbeim tvebute, mujne, trollte

er feine Wablgafte ferner bePlenen, lelbft Pie Stelle bei .tviieebteo

vertreten; renn 9cicmanP trat \u bewegen, aueb nur mehr Pie

.»Öerenmühle \u betreten.

fönet .Jaget? nun trat ein lunger Wann m 2olPaten-

fleiPern in Pas? $au6 Pcö Wübleubefn?crö uno bat um bat

Dcaebtauaitier. Tiefet trurPe ihn gewahrt unp audj ein Stent

broP gereicht. Xer SolPat, welcher febr hungrig war, \vxnä>

wübrenP cetf tvffcne gar wenig; Pa er aber feineu $unget gefüllt

batte, begann er ^t erzählen: 3* bin, \c begann er, ein 3olPat,

unP Pa 3br mir Purd) gütige Aufnahme Jutraueu \u (Midi cin=

geflöfn babt, fo trill icb (5ucb meine ivefdud'te in wenig ©orten

mtttbcilcn. Sehen lange Pec? SolPateulebene überPrüffig unP

üoü Sebnfurbt nadt meinen (vltern, Pic im BanetnlantC wobnen,

erfväbte icb eine Welegenbcit, Don meinem Dvegtmente ju ent

weisen. 3fn einer Punfeln Wacht nun, Pa unfer Regiment in

einem biegen Steffen betnabe ganj aufgetieben unP aueein=

anbei geforengt motten war, machte ich, mich auf unP Paven,

unP btn nadt langem Umbcrirren in Piefem gierten unP bei

6udj guten Beuten angefommen. ®ollt ibt midt bei eud) belul

ten, fo will id> (nidt febr gerne unP getreu Piencn. v̂ di babe,

verfemte hierauf cer WüUcr, fo eer Wähe eine Wühle, in welcher

ich eben einen Wablfnecbt braudte. ©ollt ibr Mrfen Xirnft

annehmen, fo will tdt (Mich gerne bei mir bebalten. Xem ooU
baten war ei? fo OatWj recht, unp um fo mehr, Pa ei felbft auf

Per Wühle feine« 4)ater* einige 3>tbre folehe Xienfte verrichtet

hatte. Xer Wüller wurPe gaiu froh unP heiter; feine gtau

aber nedi mehr, welche auf ihrem Si'innraPr Pen um fie fifccn-

ten grauen rrrfioblene 2üinfe gab, Pie abet trePet OOU Dem



— 47 —

Solfaten noch aucb Mm ilncm SRanne bcmcrft warben. — Am
(»ferro Sage gab fcr 'Wann fem Solfaten anfere .Rlcifer unb

führte ihn \ux 'JJiübtc. Ski neue Wahlrecht mar gleich mit

bem ©au fcr "Diüblc bcfaniu ; er fcfcte nlbc nach feiner Art,

unb fie flappeitc unf brebte neb viel febneUer alö fonfl. 3)a

eß 9lacbt wurfe, nabm er fein Abenfbrob, unterhielt ein luftiges

geuer auf rem ^ccrCe unf richtete mit einem febarfen 23cile

Gammen gu. Untcrbeffcn fang er muntere jtticgdliebet unb

legte Die Späne *um geuer, wofureb biefee bell auflobertc. 2)a

erhob ftcb plöfclicb in feiner 9f(äbc ein fürchterliches Jtaßeugeichrei.

(5r aber lief fich in feiner JBefchciftigung, nicht ftcren, hieb un-

oerbroffen bie Spane oon feinen Gammen unf bachte, .Rafcen

ftnb haften; ftnb fie fcs Schreiend müfe, fo werfen fie fchon

pen felbjt aufhören. Aber eine fcr jlakcn fanb ftcb wie burefa

ein üßuncer in fcr .Rüche, fcfcte ftefa auf ben QMocf, auf welchem

ber unecht feine .Rammen bearbeitete, unf fuhr mit fem 93or=

beriujje nach ihm. D, bachte er, fie will mit bir fpielen. Die

Aafc aber fe^tc bae Spiel fort, unb roie er tiefet SRecferei

mute roar, führte er einen Streich mit bem 23cile nach ihr

unb hieb ihr ben gujj ab, ber, roie er auf bem 33lccfe lag, ber

Arm eines QJccnfchen roar. $n bemfelbcn Augenblicfe erfolgte

ein enfefelirtcr «Rnall unb bie Jtafcen waren oerfchivtinDen. Am
borgen ftcllte ber .Knecht feine SDiühte in SRuhe unf ging in

bae £aue feines Jpcrrn jum gvühftücfe. ©r bemerfte bafelbfi

bie #auefrau nicht, unb fragte feinen £erm, ber nicht wenig

über fein (Srfcbeinen erfreut roar, roo jene fei. Sie ifl etwas

unwohl, entgegnete ber £err, unb flagt über Sccjmerjen' in bem

rechten Arme. Der unecht entfernte ftcb unb btt ben Füller,

feine §rau burch einen Arjt unterfuch,en ju lafjen. Das gefefaab,

unb neb', ber grau fehlte ber rechte Arm. OMan überzeugte

ftch fo, ?n$ üe eine £erc fei, unb fie unb noch 5 anbere grauen

würfen oerbrannt.

©in SdjmiebegefcU oon Alften, Jftreis 6och,em, freite an

einem 2Jtätd)en aus Uelmen, welches, wie feine ÜÄutter, ju ben

£eren gehörte. Der freier, welcher hieroon nichts afcnte, wollte

in ber 9)cainacb,t bei feiner ©eliebten einen Sefucb abftatten,

fant aber fie ibüre fcs Kaufes oerfchtoffen. Da er nun in

fem «fcaufe ein leifee ($eräufcb, oernabm, lugte er burch fae

Schlüffetloch unb fah j,u feinem (Srftaunen, wie 2Wutter unb
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%od)tet iiiö bei Branbmauet ein £6p| nun, >'* uia

Pemfelben heio (Seficbt bcftriiben. tarn auf einen »äffen 'leb

festen tine bei Pen ©orten: „JÖui, überreden unp Stauben !*

nun Scbcrnftein biuauä fuhren. Xer freier erbrach hierauf

Ctc £bürc, nahm rarf .Jeffeben, beftrieb fid> ebenfalls Oa»J ÖVücbt

unp n»racb Mnn: v$ui, Mint •öerfeu nnfe Stauben!4 6t uibr

hierauf ejleiebfaU* ^iini 2cbcrnftei:i binai;?, aber mebt ii I

fonbern Purcb Jperfen uup Stauben, fc* Pap feine Jtleibei tan;

ju ^cfcen »urben. Steffen umjeaebtet (an er an Pen Crt. :vc

iid> Pie Öeren oerfammelt hatten. »Jll>> aber »Ämter :mP Socbtcr

ihn Pa erblichen, erfebvarfen fte 301 febr, uuP Seltene fvraeb ^u

ihm: „2Bic. bifl Pu au* hier" Jd} ra:he :ir aber, fe|c Mtfa

rubiii hin unP fprid» 9cicbt£« '." £a* tbat nun Per 2d>mtePea>feUc

auch, unP alibatb ivar er eina.rfcfclaffn. KM er aber ertvadue,

fah et Don »Allem nicht« mehr; nnp als c& Z^} geworben,

erblirfte et eine gofbene .Kanne, rie \urücfa,elaffen NKfltbei BKUt

Tiefe eignete er i'irh \u. (vr u-ar aber formt von feinet

math entfernt, Pap er Pie '£vrad»c Per Beute, auf Pie er aar

bnlP ftiep, nicht »erftanP. ivr reifte hierauf cm gange! ,>abr,

um in feine £eimath |U gelangen, allem er tonnte üe aebr

ftnben. Ta gelobte er eemt, er toofle SinftebUt »erben, nenn

er nochmals in feine öcimatb fame, unP als er rviccer ein

Jabt gereift war, fanb er neb in berfelben »febet unc er hielt,

trat er gelobt baue.

3wif<ben Do)tenbung hup lüait> neben auj labten

Selfenooffptunae uup pon brei Seiten w>n bei SRette umjloj

pie Ruinen btf Schlöffet |Matber«$enibuTß. öur hielte»'

öeien bei Umgcgenb m per Stachelt tbr<- Qetfanunlangen.

jatttoef.

Der 3itnberl'd)lot.

oii cet ©tgenb »on ^lilmcb lebte uor etnigen Mauren,

|ut .{etr :ec Saefat MB denlerbad), ein blinP-er »Drfn>
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großer örbmmigfcit mit SRamen Engelbert. 3n feiner Sfugcnb

fcfolicf er in einer 91acbt im £>aufc feiner Santc, welche fcl)r

reich war, unb r/tfrte — cd war nocfy oor Mitternacht — roie

jwei Diebe bic 2Banb bw ^brachen unb in'3 .£>aui3 branden.

SRacbbcm fte Hc -&erbafd)e burcbwühlt, fteeften fie ein yicfyt an,

öffneten Jttftcn unb .ftafien unb begannen laut mit einanber

ju fpreeben. 2Uö Engelbert ba$ hörte, uerfuebte er »ergebend

bie neben ifnn liegenben Diener ju werfen, wie oiele Mülie er

ficb aud) gab. Da nahm er entließ einen guten Knüttel $ur

£anb, horchte wobt auf, oon wofyer bie ©timmc ber Diebe

fomme, ging auf fie ju unb feblug roie roütfyenb mit feinem

Knüttel um fieb, machte c£ auch ben 23eiben fo heif;, bafj fie

flüchteten. 21m borgen erjäblte er bie ©achc ben Nachbarn,

beim bie .£>aii$lcute fonnte er nicht aufrocefen unb bie Nachbarn

fonnten e3 ebenfowenig. Da fahen fie ein, bafj 3^»berei im

©piele fein muffe, unterfudjten 2lllc3 unb fanben über Der Sbüre

(5'twaS, wie ber 9Rücfgrat etneö Mcnfcben. 2l(£ man ba$ weg=

nahm, erwachten bie £au(?(eutc halb. (Caesarius Heislerbac.

VI. C. X.)

,£jeinrtd) tum ^alkenfloin unb bie iltagter.

bitter Heinrich s>on galfenftein, ©djenf beö 2lbtf3 (JäfariuS

oon $rüm, fonnte fich oom Dafein Der ©elfter nicht überzeugen,

mtb bat beöbalb einen ^efehwörer, SRamcnö Philipp, ber in

Stolcbo bie ©cfrwar^funft erlernt, um einen ^licf in Die finfrere

2Bclt be3 ^eufeitsJ. Der 3aubcrer führt ihn um Mitternacht

auf einen ©cbeibeweg, jieht ben j?rete unb warnt Den bitter,

benfelben unter feiner 23cbingung ju überfchreiten, namentlich

aber weber ©efebenfe $u geben, noch, ju nehmen. Ü3alD erhebt

ficb) 8turmeä=©eheul, ftlutben braufen heran, ©cbrccfenSgeftalten

jeber 2lrt geigen fich. (5nblicr) trttt au$ bem 2Balbe eine bäum«

hohe gräfliche ®eftalt oon bunfler garbe. Der SRitter läßt ftcr)

nun mit bem S3öfcn in ein ©efpräet) ein; biefer begehrt ®e=

fchenfe, ein ©cfyaf, einen £abn — ber bitter fchlägt 2lUc6 ab,

unb cd gelingt bem Verführer nicbjt, ihn bem ftreifc $u ent-

locfcn. 3Uä cie (?rfcfceinung öorüber, war ber bitter tobtcn=

bleich unb bat nie feine gcfitnbe ©eftchtöfarbe wieber erlangt.

(Caes. Heislerbac. mirac. V. 2.)

Schmio. £ittcn unb Saatn. II. 1hl. 4
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D;e 3niiberer fett •^'tcinenbrrgrr £ar).

Huf bei 2teinenberger £au, einer in ber Diäbc bec- CorfeJ

2teincnberg gelegenen lieben, mit 3Balb bebetften Oafatttuppe,

baue vor Reiten eine etwa poangtg Jtöpfc ftavfe beibmfdie

ftamtlie ibven SBo^nfU). Iie SDKtgltebev berfelben unterfdmten

üd> oon ben anbern Sewofytern rer Oegenb burd> ibren beben

unb fcfclaufen .Körperbau, ibr bagereö unb gelbltcbec Slngefidit

unr ibre feltfamc S>praO)e. jubem galten üe für tauberer,

rref;balb fic renn aurfi allgemein gefürchtet würben unb Diicmanb

c>< nagte, ibnen Gtwa6, wa£ üe begehrten, ju oerfagen.

ibrem SBofytftye mit niadueu fic baung 3°g' '" bfa narbbar-

licben Crtfrbaftcn, um bie netbigen Lebensmittel unb jttetbungt*

fiütfe \u erbalten. (Selb verfdnnabteu üe (ebodj unb aenefien

aud) feine Wild), neldn- ibiun oon ftrembeu angeboten würbe
j

üe fübrten baber auf ibren ©Mnberuugen rer Wild) wegen

eigene 3<cgoi mit üd). SBo üe binfamen, nahmen üe, aud) im

barteften hinter, ibr Cuartier in einer 2d)cune ober einem

Stalle nnb (anbeten aud> barin, um üd) 2 reifen \u fcdmi

ober tut }u erwärmen, $euet an ; wal Me (Sigente)ümer ber

(vetaulid)feiten beim erften Wale in grofje Mngfl vene&te, inbem

Üe glaubten, ibre Skfjrunen nnb Stauungen würben in Sranb

gcratben. SDagu aber mar and) ntebt bie genngfte (Befabr vox-

banben, benn bat tVciur ergriff bei tiefen Beuten nur bie 0e*

genftänbe, lveldun üe tt in biefer \Hbüd)t nabe braditen. laber

Eam el benn aud>, bat"; bat 2 treb, luelcbeS um bat oon ibnen

angejünbete Seuer lag, mdit feiten fa)war| würbe, aber nicht

verbrannte.

2Btc biefe Wenfd'eu feine Wild) nabmen, rceldie aul fron

ber $atlb fam, fo waren fte and) bafür befergt, baf fem jVrember

von ibren .J bieten Wild) erbielt, benn baburdi, meinten üe,

fönne ein 2cldier Qewali erbalteu, ibnen |U febabeu. raber

ft.Miunt ben:: aud) rer beute tied) in Xcm'cratb, bem Liebling«**

orte jener Wenfdien, nid't feltcne ®ebrauo), t^^, wenn ^emaub

in bat $attt eines Hnbern fpmmt unb Wiidi forbert, biefer

erft einige .Römer gefegneten 2al;es ober Kröpfen gefegneten

SBaÜerS in baS ("»vfdürrr lvtrft, ivcrin er bie Wild) empfangen

Will. — ^>ene feltfamen Weufd>e:t ber 2teintuger 8aO waren

mit einem Wale |>urlos rerufnvunben, ebne ta$ Jemanb in

ityrung gebradit, lvobiu üe gefemmen.
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per .fhiaer iiermann.

3m 3cblcffe ju Sein«felb tvobnte in frühem 3eitcri Der

ftreiberr SBolfgang Don ©erg. S>iefer batte einen Säger, mit
Kamen Hermann, Der ihm fo mel 3Bitb lieferte, oft er nur
baben meebte. 8(6 $en von >£erg eineo £age£ fein 9camen$=
fcp feierte unb na* bei Safel mit feinen jablreicben ©äffen
in Dem Scblcgbefc lufhvanbelte, üib er eine S^watbe auf Dem
beben £ad>e fifeen unb fagte \u Hermann: „©tbjefj Die Scbtvalbe
ab!* „2Bie fie befeblen," entgegnete Hermann, legte fein ®e=
webr an unb briiefte ab. (5r tbat Daß in SCHer ©egrnttwrt,
aber OftemanD fab geuer unb Sciemanb ejerte einen .knall'

obgleich, Die Scfur-albe tobt }U ©oben fiel. . 91(3 ber £err oon
£erg baö ©ewebr batte nnterfueben [äffen, unb Die ßabung fieb,

in Demfelbcn necb, oorfanb, ftnraa) er: „Hermann, Don beute
an bift bu aus meinem Bwbl*

Pie tPaltersbara,.

(Sine Q3ierte(fhinDe nerblicb von Dem Crte SRiebetainW
(Ar. Daun) befinbet fieb eine Stelle, ircidje Die ©alteröburg
genannt wirb. 3>a$ in bei ßrbe neeb Dornnblidjc unb vemlicb,

umfangreiebe Kauetwetf befunber, bafj bier einft ©cbäuliAfeiten
geflanDen baben. GN wohnte bafelbfi $ute|t, wie bte Sage gebt,

ein $ofmann, Dceutbäufer genannt, welcber fieb mit Räuberei
abgab unb Den ©ewobnern Der umliegenDcu Orte bureb, feine

febwar^c Äunft oietfacb Sdiafen an bfm 93teb juffigtf. Der
Sauberer würbe ?($b,\lb ftrrbrannt unb feine ©obnung einge=

afebert.

Die alte Vbel

Del alte Füller 3afeb Ccbm Don Jlircbweiler ging einft

Borgens oor Der £etglecfc nacb Verfingen jum Schäfer. Jfof
Dem ftücftregc begegnete ibm Die alte tlDel, Die oon Den Stuten
für eine ber SRecbten gcbaltcn würbe. ,,(Ji" , fagte fte ju Dem
alten Cebm, „Du bift noch io nabe bier, wart' bi* icb }urücf=

femme, Dann gebn rcir mitfammen unD fönnen jufammen
Wim." „(i-i ja!" fagte Der alte Cebm ; erbachte aber anbei«.
Sie ging, unD wie fte ibm aug bem ©eücbte nur, Da lief? er

fieb fem ©raö unter Den güften waebfen. >3lber er ging unb
4*
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giinj; er ouefte bin, er o.ucfte ber, unc raupte nicht mehr, WO
er »at. 6c üb .Kircbwciler vor ficb liegen, unc fanb efl feeb

nicht, (vr fprang balc hier über Den iöaeb, balc bert über Ca«

ftlcf;, unc zehnmal mar er im 3>rfe unc fanc e«? eceb nicht.

— SOßic rt balc 9cacht war, Ca Kam bic Uccl bei ihn, lachte

Itttb i'a^te: „£ajr ru gewartet?
41 „£ao üebft Mi", tagte er.

„3a", fügte fie, „nnirft Mi nicht otrwint geivefen." — 9(itn

gingen fte miteinancer, aber ber Cebm tonnte ntebt otd mit

ihr fallen, benn er mar \u mücc, unb er teufte, cai; bte Übel

— eine $e*f fei.

Pie 5Utc aus Jt)arhimh,au9.

$11 3 eine tflbtbciliing fcbwcMfcbcr Sotbaten um fcbweMicben

Ariele) nach DJcalberg femmen wollte, oerfammelte üefa bte gange

©emeinbe oor beut 2cblcffe cafelbft, um biefetoe mit Herten,

Heugabeln, 2cnfcn K. abzuwehren. Stne alte jjrau auo £\irfen

hauö »Ott OJealbcraweicb, welche eben fam, fagte: „ v>br armen

Ccute wellet euch gegen bic Schweben in ben .K impf ftcllen, Ca«

aber wirb euch, fchlecht befemmen." Htt btefe 8
-rau nun ii

ben 9Jcalbcra.cr ffialb fam, begegneten ibr 200 SXann Sa)weten,

welchen fie Ca« g-euer nabm. Sil« btefe nun nach SRatberg

famen, wollten fle auf cte cort aufgehellten öürger jener

geben, allein fie famen nicht lo«, unc mußten ceübalb eileuC

weiter nach Jtottburg hieben, WO tt ibnen eben jo erging. C5rft

in Bergweiter betasten fie ca»? jeuer wieber.

Per ijiiehl'ell'rl) n eiin-r.

KU bie &a)weben im Banbe bauften unc ihre Hrn
Bengei ftanc, würben einem i'cbwecifcbeu 2olcatcr., cer ficb

ciufierft ungebührlich aufgeführt batte, auf Cer 2obeiMveilcr

SDtühle yiaü unc Cbren abgcfcbnitteu. CUI berfelbe in Meiern

3ufknCc tu Ca« l'agcr fam, fdviiubtcn alle Sotbaten nach

5Rache Uttb brachen foglcieb auf, um Cen 2choicwcilcin ibren

übertriebenen SRutrjwiUen anzutreiben. Jum ivlücf für Be|ter<

fanb neb nun unter ihnen ein UHann, Cer, wie mau \u fagen

vfle.it, mehr al« Brob eilen tonnte. Der SRann begann warfer

ftUffff ;u febneicen, unc fo Oiete .öacfcrlmge, fo tnele ivcblie

rüftetc Männer ftanCen Ca. SM cer beranrücfence fteinb Mefe
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tmvofante unb ibm an 3abl weit überlegene Strcitmacbt gewährte,

blieb ibm natürlich nichts übrig, al6 febnell cen 9iücf>ug an$u=

treten unb ftcb ju gratultren, mit beiler £aut WM bannen ju

fommen.

Q\e ttattfnbfimcr.

Sflattcnbcim fcü ben entfernteren ©eifern, unb namentlich,

ten dürfen als eine grofce ©tabt unb uneinnehmbare geftung

befannt fein. -Tic iBcwobner ecn 9tattenhetm aber feilen ein

eigentümliches Sföilitärwcfen rennen, unb bef^alb bei allen

Angriffen cer feinte ben @ieg baeon tragen, bei bem Qlnjuge

eines ftcinteS machen fie feine Vorbereitung $u beffen ©mpfangej
fie vffanjen feine Kanonen auf, noeb auch, fenben fie ibm eine

bewaffnete SDcannfc&aft entgegen, (sobalb freb, ber fteinb lern

£)orfe genaht bat, eilt «Wann unb 2Beib, ®rojj unb ßlein mit

Strebbünoeln auf bie fttur unc- ftreut biefelben um tas 3^orf

berum. ütugenblicflitb ift jeeer Strohhalm in einen wobige»

rüfteten Streiter umgewanbclt, unb wie com Fimmel gefallen

ftebt in wenig SWinuten ein in allen Waffengattungen fa}lag=

fertige! £cer $ur ©ertbeicigung bcS CrteS ba. durchbricht ber

Seine- cic Reiben bieler 2lrmee, fo wirb bie ßücfe im 9cu auf

bie leiebtefte S&eife aufgefüllt, unb bem feinte bleibt nicht«

übrig, als fcbleunigft oon bannen \\x flieben. (Seemann, ©ei?

trag jue ©efehjebte cer Xtbennen, 2. 2hl., ©. 131.)

X.

^erge mit erfjä^cn.

Per Ttcrotlier J&opf.

3obann fcunj, ber einzige Sohn einer ffitttwe au! SRerctt)

(Str. laiin), war als ©olbat in ferne Sauber gefcmmei; unD

in C^cfangenfcbaft geratben. (5r wurce weiter geföfeppt unb

fo bart gehalten, ba§ er Den @ntf*(u§ fajjte, bie ftlucbt $u
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ergreifen. £ae tbat er renn aueb. Stoben er nun, uufunrtg,

nach welcher Oitchrun^ bin feine Jpcimatb ließe, Wachte in einem

ÜBalrc umbcririte, fatu er \u einer Jputte, in welcher cm 0teÜ
wohnte. Tiefer fragte ibn, Wo er 5,11 Qaufe fei? KU er envi

rerte, er fei aut rem -Jrier'fcbcn Vaucc, entgegnete jener, btefrt

8anb fenne er niebt einmal rem Kamen nach, üe müßten raber

$11 ter näcbften .i>ütte geben, WO feilt, btf o reifen Datei nobile.

51 11 ein Mefet fanntc ebenfalls bat 8anb nicht einmal rem Warnen

nach unb nabm ren Cremten mit ficb ui feinem SBater, rer

niebt ferne in einer rritten $fitte wohnte. Vefctcrcr erfnur igte

firb na* rem Warnen bei $eimat$6orte4 rce $wnben MW Ott

tiefer ibm ben Warnen „Wcrctb" nannte, n>racb er: ,,"\i, ">a

'

ba bin icb wohl befannt ; beun c\u\ rem Wcrctbcr ftopf bin icb

oft geivefen, unb oerforiebft bu mir in 5lllcm ju lvitlfabren,

fc fcllft rn noch vor rem tvriibftiief in reinem bcnnatblicbcu

Dtt« fein." $unj oerfpraeb, Witt tbmt |u wollen. Xer Uralte

fette nun rem Jremtcn nur feinem 2ohnc \u (.vffen vor, ging

barauf binaiti? mir brachte btei '-üöcfc, auf welche fic ficb festen,

unb febon um balb eilf Uhr Wachte waren fic auf rem Wcrctbcr

Stopf. 23ci rer raftgeu $ffife( ftiegeu ric rra Reitet ab; rer

Uralte aber baut- rem $unj einen feibenen Aare:, um ren t'cib

nur fteefte ibm einen Wing an einen $inger. Ten; $ung lvurrc

nun eröffnet, ba| er <\u rem feibenen fraren tyerabgeiaffen wer-

ben würre nur ibm befehlen, auf rem i'oren angelangt, ric

ficb ibm jcigenre £bür mit rem Ringe \u beruhen, butd) ric

ficb öffnenbe -ihürc brrciiuiitrctcu, einen langen ®ang \u

feigen, rann, in einem Jiinmcr angelangt, WO 11. iu.ii VMien

um einen Jifcb fSfjen, fcbivclgtcn nur .Kaue fpielten, gerare \U

ber in einer (vefe ftebenren .Kifte, worauf ein grofer, zottiger

$unb mit glübcnrcn klugen liege, hinzugeben, ben $tutb mit

rem Ringe |u berühren, worauf berfetbe in eine <&dt fiel) oet

frierten würre, rarauf auef rer .Rifte reu goldenen Berber }fl

nebnien mir nebft rem fc viele anrrre «Rcftbarfcitcn mituibriiu

gen, a(4 er immer |U tragen vermochte. Webftccm ivurre rem

$ung gebeten, tut megliebft in allein ui beeilen, ba nur mebr

eine 2tunre 3ett oerhaurcu fei, rac< Kufgerragene ju vollführen.

9lu n würbe Qua] bjerabgelaffen, mir 5iiicc< fanb \'\<b fc cor,

wie ibm vorbergefagt werren ivar. (Jr nahm, woJ er nebmen

feilte mir fortbringen fennte, mir eilte lviercr uirücf. Die

©tunre mar aber beinahe ;u fcbuell vcrfleficu, renn alö er ben



— DO —

bintern 3'i'F ö&« M< ^dm-clie bei etferneil ^lu'ire beb, feblug

bicfelbe \u, traf fatc gerfe unb befdjabigt* $unj ber 2trt an

cenclben, tag er lcbenc4ang (unten muffe. Sßun würbe $ung

an betn feibenen g-aben wieber heraufgezogen; cor Uralte nabm

ceii gclbenen Sedier, beilte ric oerwur.bctc tferfe, lieg rem $ung

alle übrigen Scbaljc unb nahm Don ibm 2lbfcbieb. Vetteret

eilte im* Dkretb unb fanb feine DJJutter am geuetbeerb, cie

befebäftigt ivar mit bem Oinbren beß Hafermehle, werauj Cer

23rci Juni ö'riibftiid bereitet werben follte. ^öi:nj ring nun eine

-franbetfebaft an unb würbe, ivie leidit crflärlicb, ein febr reieber

SDJann. {ßluA bem QRanufcripte abgebrudt in 9Botf6 3eitfebrift

für SRöfy IL, 317.)

£cr Dieretber jjüfcf Hebt nadi ber Sage mit ber Sittburg

bei Scbalfcnmebren (itt ber 9iäbc bc£ ÜDeimclbcr SDeaare^) bureb

einen unteritbifdien ®ang in SBerbtnbung. £abcr flammt benn

aueb bac3 noch im &o!r£tnunbe lebenbe uralte Sprücbwort:

8ttf SCoöf üebt rer fceufel auf Ulrt tvt rie 2mw,
rann fäbrt er muertreifcb burd) bis >ur Slltburg.

V\e t)od)ad)t.

Gin 9)?ann öon italtenborn (Ar. 2lbenau), befanb ftcb im

fernen fiantc unb jvcllte in feine Jpeimatb jurüdfebren. CrtneS

2lbenb3 nun fam er ;u einer glitte unb bat bafclbft um ba»

9lacbtauartier. £er bewohnet berfclben führte ben g-remben

ju feinem Sßatcr, lvelcber in einer anbern Jöüttc in ber Diäbe

wohnte, unb biefet wieber }u feinem Q3ater, welche^ fid) neben

5ftal wicbcrbolte. £er Uryater fap in einem l'cbnftuble unb

naebbem er cen g-remben nad> bem 3rcetfe feiner Steife unb

nacb feiner £eimatb befragt hatte, oerfvraeb er ibn noch ^kk
SRacbt unentgeltlich in feine Jpcimatb, webin er neeb geftern ein

® e ro i 1 1 e r g e i cb i d t , tau bafclbft ^rcetmal ctngefcblagcn babc,

ju bringen, wenn er ücb auf baö Sbict fefcen, bae ihm i\\ cer

SRacbt oorgcfübrt reerben würbe, unb wenn er, obne gefragt $u

fein, feinen 9J?une triefet gum Sprechen öffnen wollte. -Der

ßattenberncr fagte 2llleö baö
$
u - hierauf aijcn 2lQe mitein^

anber ju Stacht unb ber Urvater eröffnete bem gremben ferner,

ba§ feine Schweflet morgen \u Jdaltcnborn ibre «£)odr
5
eit feiern

unb et felbfi allba in feinet SUater» Scheune am borgen auf*

fiebert werbe. £em Äaltenbcrner routbe nun fein 9Ucbtlaget
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angcreicfen, unb al£ er eine SHkile ba gelegen battr, fam c8

ibm i^cr Ott träume er. Gin fchrrar^er ©od ftanr vor ibm

unr forbertl ibn auf, aufuififccu. Ter .Kaltcnbcrncr tvillfabrte

unb nun ging c$ mit ibm Mir* bic Xluft, taf? ibm faft £crcn

unb Sefyen »erging. 9)1 it einem 9Äalc (taue ber iJ ed (tili

unb rebetc (einen Reitet ftffo an : „£icr ftnb roir an ber £pd>«

acht ; weift tu au*, baf fidi bicr ein mit 0o(b nnb feftbaren

Scbäfccn gefüllter .Koller bcfiubet?" Ter .Kaltenbcrr.cr fagtl :

,<Daoon weif id> nidits." £a (ubr berQoel fort: „.f.vbc bicr

fen Stein anfl* Senat tbat\\ unb unter bemfelben lag eine

Schlange, „^rguüc fiel* gebet ibm ber ©oct Ter Hatten«

berner tbat ce unb bie Schlange warb ui einem Schlund,

„g-clge mir", (ubr ber iöccf fort, „unb ich, reill bir bic ibürc

geigen/ ©CT .Haltenbcrner fteefte, bei ber ibürc angelangt,

ben 3*lüffcl in cicfclbc, öffnete fte unb nabm iich OOU fen

aufgekauften &a)S}en fooiel, oft er fortbringen tonnte. Die

3$ttrt fdjtofj nct> bierau( btnter ibm oon felbft }ttj bann legte

er fen Sdilüffcl unter bcnfclbcn Stein unb fe|te fieb auf fen

©Ott. ©ei Stagetanbiuä) crroaditc er in ber Scheune (eine«

9?atcrj; feine lafdnm waren mit Selb gefüllt unb feine Sdnvcftcr

bielt an bemfelben läge ivirfli* ihre £educit, ber ©od aber

rcar vcrfdnvunbcn.

Ter .Kalteiiberner begab fidi n\itcrbiu ivicrcv an bic Stelle

cor .i>c*adu, WO rcr Stein gelegen; er ivar fc glürflid», ben*

fetten wiebet pi nncen, beb ibn auf, bie baruntet Uegenbe

Schlange warb in (einer $Ottb abermals ;um Sdslüifol, ivcmit

er bic .Kcllorthürc eftnete unb fieb nach Cuft oon ben balirgetu

ben Sdüfecn nabm. 91un fing er an, eine ©urg |U bauen

Unb r.abiu fid) baö jum ©OUC netbige OcCb fcrhväbrcnc au6

bem .Heller eer -£>cdvid>t. 91icmaub aber fennto begreifen, iveber

rem 9)lanuc, bet ebne jtifhtfl unb .Haften OUl rcr ftremte in

(eine .öeimatb uiriidgcfcbrt war, bie gtofen (S'dci'ummcn }ufloffen.

Sem eigener ©ruber belauerte jefen feiner Schritte unb ent»

redte curlidi fie (Betbqueue. 2Bic nun aber au* ruior teil

Stein aufhob, reart er beim Hnblufe f er Sdilangc oon fturcht

ergriffen, trieb um'icf, fluchte, unb bie Schlange lief fort £cr

Sdiluifol |ttm .Keller n\u oon nun an auctj für ben anbern

©rubel fort, bei aber auch beffen niebt mebr beMirfte, ea er

bereitl cm rcidicr '-turgberr geworben war.
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Der fcnnjbetjj bei Oiittei.

93er alten 3 c ' tcn würfe in ticiem Berge ein bcbcutentcS

ißergreerf betrieben unf in fem tiefen gebaute Don fen üppigen

Bergleuten manche Sftacbt binfurd) $an$ gehalten, gefungen,

getrunfen unf gcfpiclt. £ie Scbwelgenfen ahnten nicht fa3

©efebief, fa$ |le treffen feilte. 31 IS fie nämlich, eben iriefer ein

fclchcS ©cfrgctag hielten, eö war am St. ^afebötage, ba fragte

plöblicfa fie (Srtc mit graufem £onncrfct)atJ, bic Bcrgtvanb ftür&te

jufammen unf ihr (Schutt begrub 2lllc. Seit tiefer 3eit ift f er

Schacht nie wieber »on einem Bcrgfnappcn befahren reerfen,

unf ber an Chrj reich fte Berg fleht »erlaffcn Dom Bergmanne

ba. 3lm St. SafcbStage aber »ernimmt man in temfelbcn ber

©eigen Schall unb ber Schacht erglänjt hell erleuchtet wie bei

einem feftlicfyen ©elagc. (©. Bärfcb, Eifl. illustr. 3. B. I. 2lbÜ).

I. »Äbfrt. S. 146. SRbctmfdJcr 2ieterfran$ reu 3?. Bach unb 2B.

SReeö, S. 270.)

5er «fcomberfl bei TUjcinbad).

iDrei Räbchen auä fem £crfe (Sröfcrf, nahe bn 9Rhein=

baefa, gingen an einem Sonntage au$, um (Frtbecrcn ju iam=

mein, unb tarnen }u fem Stcmbcrgc, befjen Abhang mit nieberm

©efträuebe betvaebien roar. Sie crblicften hier eine noch nie

wahrgenommene Ccffnung, fie fie für fen (S'ingang einer Berg=

grübe hielten, unf gingen olmc gurcht hinein. 3e weiter ftc

inteifen gingen, fefto mehr erweiterte ftch fie #öb(e, bis fie

cnfltch in einer geräumigen unb oor. Säulen unterftüfcten <£atte

anlangten. 3n bet Jpatlc aber ici$ ein alter Sftann mit filbcr=

weißem #aar. Sftit fer rechten £anb jcigte er auf einen £ifcb,

auf fem eine gclfene Siutbe lag ; mit fer linfen wieg er nach

einer Qdc bin, in irelcher eine ciürnc Jlifte ftanb, auf ber ein

großer febwarjer Jpunf lag. £er £unf fing ein gu fnurren,

(prang oen fer Äiftc nir ©rfe, fragte an fem farin fterfenben

Schlüffel, fprang, fa fie ÜJcäfchcn fich nicht näherten, triebet

hinauf unf glcfetc nun in einem fort fie OJcäfchcn mit fernen

feurigen JHugen an. Ben fen übrigen Singen, welche fid} in

fer Jpalle befanten, wujjten fie Äinfer nidne? ju erzählen, ba

fie tfurcht ihnen faft alle Beftnnung geraubt hatte. (SineS oen

itmen erinnerte fich jefeeb einer Uhr, welche bem Scanne gegen-

über an ber 2Banf hing, unf bic bet ihrem (Eintritte in tte
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£alle brei fdduo, unc fe fdmeitente lein- berverbradte, wie bie

Jone einer »Werfe ti fuib, wenn man fid» beim l'auten in ber

9ßäk berfetben beflnbet. SEDte lange bfe jttnber in ber $aflt

verweilten, wußten tlc nirbt genau anzugeben ; pe baten jeroefa

bie Ubr vier Scbläeje tlmn, worauf Cer Wann einen angfrooUen

©eufjer audfHef unfc eine Xuufelbeit erfolgte gleidj ter nnftei-

ften OKiebt. Wudi yernabmeu fie ein feine«? (DetSfe, wetttyefl fid)

immer mebr unfc mehr Ter Stelle nabelte, wo fie n-ie aneje-

murmelt ftanteu. SDa6 QetBfe enbete mit einem ftatfen .Knalle,

wobei tie Wätdu-u beftnnungafoä ;u ©oben fanfen. 2Dtc fie

mietcr ^u fieb tarnen, betauten fie fiel* unter freiem Fimmel ; ibre

•fterbeben lagen neben ibnen unb he C5iC beeren lvaren jerftreut.

liefern nun ffigt cie Sage att (Jrftörung bjnju:

3n ber 9l8be brt £omberge6 wobjtte bot vielen Saferen

ein überau»? reidur Wann, bei aber aueb ebenfo befe war. l^r

quälte fein armet? 2Beib mit feine hinter, mit niebt feiten

vergriff er fidi aueb m?di tbätlidi an ibnen. Aber neeb arger

erging ti feinem ®eftnbe. Cinfl »"durfte ev einen feiner Äned te,

einen Jüngling von l(i Labien, in Den mit Werfen unfc

ftraud) beivadnenen .Jombeig, um eine ©firbc Qafrlgetten in

3etl von '20 SDHnuten \\i bringen. Ter 3ffingttng madue fieb

mtaefSumt auf ben SEBeg unb fudue au bem luudugen ^ibbange

teö SombergeJ bic •\\mlgertni; ba tie Stelle teren aber nur

febr wenige entbielt, fab er ivobl vc-r, baf ti unmbglirb (ei,

bat 93erlangte in ber gefroren .Heu \u bewertftetttgm. Der

$m ü\ü unterteffrn ;u $aufc unt gab genau auf ben Hbloitf

ber 20 SJhnuten adu. la fetbe oerfloficn unb ter ätneebt

iwd) nidu ;urürfgefebrt war, fiwang er oefl Q/Btn M) unb

lief, einem Öcfcffenen gleidi, in ben SEBalb, um ben faulen .Knedu,

wte er faejtc, aufgufudjen unb \u teftrafeu. Ol fanb ibn, all

er eben feine ©firbe ynammeubinren wellte, rif; ibn \u ©oben,

trat ibm in »eller SButb. auf Die ©ruft, leg eine von fen nrffteu

i
s rten au4 bei Bftvbt unb fddug ibn bamit cer Krt auf ben

Jtepf, baf er wie tobt btnfanf. £cd) tamit nodt nidu jufrle

ben, lefte er bie IMntcn ber Uuirte, fterfte ben balbtetten billig«-

ling in biefelbe nnb fdmitrte ibn mit ben (Betten fe feft ;u,

alg er d nur »ennedue. £er jjfingliag tam aber gegen alle

(vrn'artuna, mieber ^u fitb unb bat flebenblidt um fein Beben.

allein |enel iButb batte feine OtSnje, er lub ben Jüngling

auf ben JKürfen, truei ibn \u einer nidu feinen ividie, lehnte
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ihn, con Hci-r nach unten, an Wefe an, unb entfernte ficb unter

febatenfrebem Batzen. Mi tcr ©raufainc in feine i;cbaufung

;urücfgefcbrt war unb feine ffiutb etwas nachgclaffcn batte, fing

er an, feine £bat ju bereuen unb machte neb taher auf, um
feinen mifjbauteftcn Diener ju retten. (Fr fanb an tcr ©teile

aber feine ©put mebr von ihm; er erbtiefte jeteeb tafelbft eine

.£>öble unb ging eine Strecfe bincin, feinen Wiener pi fliehen.

2116 er aber taS (vtitc tcr Jpöblc erreicht batte, fcblug tcr Gin^

gang berfclben unter lautem ©etefe $u, unb er f.ib fich fc

lebenbig begraben.

Sin ®rei6 trat jefet auö einet' Scfc ber £eble beroer unb

trug tic cen tem unechte gefliehten #afctgcrtcn unter bem >2lrme.

3fnbcm er tiefe auf einen in ber SRabe ftebenten Sifcb legte,

fünbiytc er jenem fein Urtbeil alfo au : „<£u bift wegen beiner

ttnmenfehlichen -ftantlung fc lange in tiefen finftern Ort uer=

bannt, biö ta§ ein menfebtiebeä Sffiefcn uugerufen unb ungeheißen

an bir taffelbe tbut, xvat bu mit teufüfeber sßoebeit an beinern

Wiener betfibt baft. G'tncm folchen wirb cö aber nur an einem
Sage bc£ ^breß unt nur pi einer ©tunte tiefet £age3,

nämlich uon brei biß »ter Uhr, möglich fein, ju bir ju gelangen."

— ^icrauö cvflärt fich, wefjbalb ber CDiann beim (Stntritte ber

QJcabchen auf bie auf bem Jifcbe liegenbt i; ürte hinneigte, unb

ati tue Uhr »ier fchlug, angftlich feuf^te.

3er (Öolbberg bei (Drmont.

©ine 53iertclftunte öftlich oon Crmont erhebt ficb ein fegeU

förmiger 3?erg, ber „©oltberg" genannt *). >2tm ncrtlichen 2tb=

hange ttefeö ScrgcS würbe in alten 3?itcn eine glacbe Don etwa

einem bergen tief ausgegraben \ e$ foll tafelbft eine ©oltgrube

gewefen fein. 3n>et guhrleute hatten bort ihr gubrwerf fo

bclaben, ba% fie ntcfjt aui ter Vertiefung beraugfommen rennten.

Der (Sine »cm ihnen fagte : „2£enn ©ett will, fc femmeu wir

herauf"; ber untere aber fagte: „©Ott mag reellen ober nicht

wollen, wir fommen herauf." 2)a öffnete ficb augcnblicflich bie

(ührbe unb ber 5J?ann, welcher biefe läfterntc 9tebe geführt, i'anf

mit bem guhrwerfe in biefclbc nmrlc3 binab. Bon tiefer Stunte

an wurtc aber an ber Stelle nicht mehr nach ©clt gegraben.

*) Der Ort Ormont foll oon tiefem Serge feinen Tanten ent-

lehnt baben.
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\l.

©clbfener unft 2ri)ai}l)cber.

Tic Sage berichtet übe« bie QcCbfentt im Allgemeinen

alfo : 2Dcr ®clb r-ergrübt, muf? i,ur Strafe um ben Schafe

bcrumroanbeln bi»? berfclbc gebc-brn roirb. »flüc fiebrn 3abre

batf ein Scldier i'cin vergrabene«? ^clb an bie Cbcrfiäcbc ber

6vbe bringen, reo ce ^uni glübenben ßoblbaufcn nnb hierauf

jur lobernben ftlammc roirb, bie aber nücber crltfcbt, trenn bie

Stunbt vorüber ift. Bei nun bat Offid bat, |M tiefer 2funbc

ju bem brennenben öklbc gu fommen, Bann, ivenn er bcmfclbrn

ftch fcfamcigcnb nabt unb batwn fdnrctgcnb nimmt, fein

®lürf marben. £>ic glübenben .Kohlen ünb, febalb üe crlefcbcn,

reieber @Vlb. Schon man die Stagb bat t!i alter ,-^eit fc ibr

®lücf gemacht, falben fic, um bafl g-cuer anfebüren \u fennen,

in ber §rübr }> einem foleben §cucrd»cn eilte nnb ft i 1 1 baven

nabm. ;3c{jt (äffen bic StrctdihcUcbcn unb rocbl aueb bie 5Mau-

berbaftigfeit bec ©cicblccbtcS ce nicht mebr s,u bcrglctcbcn glücf-

licbcn Zufallen fommen.

Km j&anntxibaäi bei «Kon» (.Kr. |hfim) tft eine (^rube,

welche bic „(Solbfaulc" genannt tvirb. Statin bennbet üd' eine

mit ©oft gefällte Jiiftc, it-cMc alle fieben ^abre, in ber heiligen

(>brtftnad>t, \u tage fommt. 01 brennt bann auf ber .Kiftf

ein Benennen; pjct aber in ben Befit ber JtifU fommen tvill,

mup einen frbrrar^cn i£; crf haben, ber fem weifet {"»aar an fid»

bat. Diefe .Kifte ift nämlidi tem icufcl unter ber '.^cbingung

übergeben lvcrbcn, t~a% er üe nur an einen Seldum abgeben barf.

'.Wehre (5inivcbncr von Ubclbefcr., ftcgicuuigübcurf »flachen,

laben DM ba au* an bem f. g. flVcrbbügcl bei Dcobn ein geuer

brennen !;nf' begaben fich, ba üe rl für ein flklbfeuei hielten,

rahm. 2\( fanben bafelbf) poei gtofe .Kutcn lvelehe am Q-euer

ftanben, aber auf einer fafc etn fdircar;cr SRttMt. Tic t'eutc

flehen bephalb erfdueeft ibrer (fctmaib^ ;u nur bei i"duvari.c Wann
verfolgte üe. (5'inc beiabrtc ftrau, lvelehe üeh ben ©rlbfucbcrn

jugcfcUt hatte, rccOte bie Jbüre ihrer ©chnung, rcelehe ü?
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fUefyenb eben erreicht batte, tnnter ftd» fd»tic§cu ; bie ütyüre aber

würbe »ort einet fremben #anb fo lange g ehalten, biö fic ba$

b. Äreujjcicben über fid» unb ibr £auö gemacht blatte. 9iocb

lange nachher bemerete man an ber Stfjürc ben "Abortier" einer

#anb, welche £anb jeboeb, nur oler Jinger hatte.

53on ben ©clbfucbern war nur einer bei bem Jeucr jurücf=

geblieben unb ftrieb bie -Realen mit feinem Stocfe oon ber Jcucr-

fteüe weg, worauf baö Jeuer fogleicb erlofcb. "2U6 er ftcb am
folgenben borgen wicoer ju ber Jeuerftclle begab, fanb er ju

feinem (Srftaunen mefyre ®elbfiücfe, welche jeboeb, uralt waren

unb ein unbefannted ©epräge Ratten.

Ser Sdjafer au$ Sffieilcr (Ar. Saun) oermi&tc cineä "Mbenbä

am Sorfe ben öeitbammel feiner beerbe. Sobalb bie Schafe

eingetban waren, lehrte er nacb bem Jeloe jurüct, um benfelben

aufjufueben. (53 war bereit» bunfel geworben, alä ber <£>irt

ben mit Sorngejhducb bewachsenen 2Bctbepla|3 erreiebte, in wettern

jtcb ber oermißte Hammel, wie jener üermutfyete, oerftrieft haben

mufjte. SRacbbem er mit feinem treuen Stüpp fcfwn eine 2Beite

reebtö unb üi\U gefugt hatte, fat) er ju feinem (Srftaunen plöfc-

licb oor ftcb ein einfame$ §euer. 3u öteic^ gewahrte er bureb

ben bellen Sd)ein, welchen jetieö Jeuer ringö oerbreitetc, in ber

%lab? feinen Hammel, ben eine ©rombeerbeefe feftbielt. „®ut,

ba§ icb bieb wieber babe, armer -Hammel!" backte ber Schäfer

bei fieb, — „hier barf ich bir bein Nachtquartier niebt lajfen."

Sie ®lutb fdjürenb, nabm er ftcb noeb eine Jtoble auf bie

pfeife, unb war gefonnen noch, einige 3üge bei bem Jeuer $u

tbun, ebe er mit bem Jpammel uno feinem Stüpp beimfebren

wollte. >2lber bie jtohle war crlofcbcn, fobalfr fte ftcb auf ber

pfeife befanb. (£r warf fte $u *öobcn unb nabin ftcb eine }wrfte<

2lud) biefe erlofcb ebenfo ; unb fo bie britte, oierte unb fünfte.

Unwillig fließ ber (Schäfer jc£t baö Jcucr mit bem Ju§e and-

cinanber uno ging mit bem Hammel feineö 2öegeö. — »Am

anbern £age trieb er bie beerbe wieber an benfelben SBeioeplatj.

9Bon einer SReugterbe getrieben, bie ber 2Äann ftcb faum ju

erflaren uermoebte, fuebte er bie Stelle bc6 Jeuerö auf; nirgenbä

aber fanb er eine Spur oon bemfelben. (9nblicb führte ibn

ber örombeerftraueb $urecht, in reifen kaufen ftcb ber Rammet
oerwicfelt batte. „#icr ift bie Stelle," fpracb er ju ftcb felbft,

„benn fieb', ba bangt noch 5Bolle oon bem Hammel; aber wo
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ift ric ^rantftätte ':"' 3nbem er fo bei firb fvrarb, fab er mit

einem *D?a(c §U feinen 5i<fK" JWCi, btri, cicr, fflnf Welrftürfc

nur utejlctcb, eine tjelbe Streu oon rcmfclbcn »DcctaU bell Mltt»

fenb >ocr fieb liegen. Schnell fammeltc er baö ®olb m feine

Jafdje unb eö roar ihm iefct fein Wäthfcl mehr, t\i« er am
geftriant ?lbcnb an einem (Belbfeuet feine pfeift batte ariuhibcn

wollen, unb er bem 3"frtU mit bem Hammel fem Qlid ui

oetbanten babe.

3«x>ei ftrauen »ou Cbcrftartfelr, M,u\u\ ©flbl unk ibre

Nachbarin, faben an einem '.Hbcnb, reo cü nnfier war, auf einer

(Stelle, 2Bicfea,arten genannt, ein ftcuerdum mit blauer flamme.

3)a ra<5 fteucreben an brr Stelle ftcr) befaub, wo uad» rem

•Dafürhalten rcr teilte Weib Hegt, bat alle ficbci; ,)abre brennt

unb wenn'6 niebt ejcbobcn roirb, »rieber (leben .Klafter tiefer

finft, al<? cd gelegen bat, unterlag ei« bei ihnen feinem ^tccifcl,

rcac* bat geucreben ;u bereuten habe, ^eibe grauen eilten

raber \\\ bet Stelle, um ben Schafe \n beben. Cbakicb fie

fidi frfi oorgenommen, auch nicht einen Saut oon fidi \u geben,

fo traf ec* ftdi bech, bafi eine rcr grauen, inrem fte an einer

Üttarfe rcr 2Bicfe mit bem ö»fcc anftief;, „holla'." tagte; bfl

rrar K0e6 im 9hi oetfa)wunben.

C^'inc SPfogb au4 bem fogenannten Strunftfbaufc in Speicher,

lveldie gang frühe SWcrejcnc* aufaeftanren »rar, fab in bei Sauet«

roiefe, in ber 9cäbc bei „®9rgen*9ii(fettd)e6 Äteuj* ein Beuef
lein brennen. Sie badite, bat &cucrlcin fei noch ihm: bem

r-oriani Hbenbe her unb am Sage oon Wirten angegünbet 001

ben. Sie ging bin iiiu- nahm Noblen, um ras? Qrcucr im

•Kaufe ain.uu'inren. KU fie bic .Kühlen auf ben .<>crb febüttete,

WOttn fie crlcfchcn. Sie ging |Utn poeiten unb btitten ÜNalr

bin unb nahm .Hebten, ivel*e, auf ben $etb «lcfduittct, roieber

crlcfchcn waten. 211* fie uim inerten Wale fam, WUtbe fie auf

bic giinicr geftyfagen. 2Bie fie nun ln'1 $OU4 uirücffam unb

aflee* (Seuer auf roar, fanb tich lauter Selb auf rem Öcrrc.

Bin Wann aul SRufwetfei I.Hr. ©ittlidO, welcher nach

.frumrath ging, fanb am 2Bca,c ein Seuer, bei welchem ^emanb

lag unr fdilief. ^encr nahm fidi com ftcuer eine .ftehlc auf

bie pfeife, roch teejlcich RHU Mei'elbe erloschen. »211»? er fich
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Herauf eine jweite .Kcblc nabm, fagte Ccr anfcbcincnD Sd)la=

fenbe: ,,®eb', tu baft ti genug!" S)fe crlofcbcnen lobten aber

nMren (8 c l t.

Sine SRagfe aud ßanbfd>eib=99urg (Jir. ffiittlicb), welche

am fvübeu borgen aui Dem $etbe bafl fteucr anmachen feilte,

fab niebt ferne vom $ftufc ein $cuer brennen. 3tc nabm eine

Pfanne, füllte cicfelbe barauä mit Jlotilcn unb fluttete felbe

auf bell £crb 5 allein Cic Noblen waren foglcicb crlofcben. Da3=
felbe wieCcrbeltc fid) beim jroeiten ®angc. 2113 üc ca3 Crittc

*Dcal ptm Scucr gefemmen unb Noblen genommen, fagte ein

bet com geua liegeuber *Dcann : „Du baft e3 genug!" Die

auf teil £erb geiduitteten Noblen aber waren lauter ®olcjtücfc,

wcfjbalb bic Jpauelcute reich würben.

* Die Sage »on ®elbfcucrn fintet ftcb allerorts. 3"
Xbenau erbielt ber Sage nach fegar eine ®affc Den Hainen

„.Roblengaffe", weil eine QJtagb aus einem bet Jpäufet tiefer

®affe burd) Ca» jtoblcnncljmen au6 einem ®clbfcuer ibr unb

ihres Jöerrn u'itlictjeiJ ®lü<f begrüntet?.

9m Scbnavroberg, in ber 9cäbc oon 23ertericb, b.atte man
oft bei 9cad)t ein ^euereben brennen feben. $wti üttänner au$

2£tttlicb brachten eine ® lud 3rut be unb überzeugten fieb, tag

üdi an tiefer Stelle ®elb befinte. ©ie gruben nad) temfelben

unb waren bereits auf tie Ätfle gefemmen, in welcher ficb ba8

@ctb befanb, ba rief tcr Füller ter naljen SWüblc ihnen $u

:

„$Baö macht ihr ba?* — unb 2llle3 war »erfebwunten.

Da wo ter .£>imerotber unb 2anbfd)eiter 23ach, incinanter

fliegen, liegt tie Öangwiefe. Dahin begaben fid} einft yvei

(S'inwobner aus Öantfcbeit, ©ilbelm Jpahn unb ßebnerr, begleitet

son einem Dritten, um ben bort in einer Äifte bcnnblidien

2diaB \u beben. (£s war oerabrebet worben, bajj deiner wäh-

renb ber Hebung aud) nur einen ßaut öon nd) geben unb nid)t

auffehen feilte. 21(3 ^ab^n unb ßehnert an ber großen ®elb=

fifte berauägruben, i>rad) ber Teufel $u bem Dritten, welcher

$ufab: „Die (Arbeit finb ju öanbfdjcit, unb tie befommen ba$

®clb, wenn fic fommen." 2lbcr cä achtete Sfcicmanb hierauf.

Da war eö mit einem fföalc, al3 fei ccr gan$c JOalb soll

^immcrleutc unb vlc^lich, fianC ein @algen über ben leiten,
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tvctcbe Die Jtijie beinabc berau^gegraben batten, aufgefcblagen.

5luf Dem ©algen ftanb Der icufel mit einem ©triefe, üüilbelm

•t>abn febaute auf, unb in Demfclben 2Uigcnblicfe tief Der Teufel:

„3eb, werfe Dir Den 2trtrf um Den $at6/ Xa febrie SDilbctm

£afm: „3cfug, Ovaria, ^cu-pb'." unD Me« war fputlcÄ rer=

fcfcwunDen. Xie bciDen Xnbern aber ^anf ten Den ffiilbelm beim

SRacbbaufcgcbcn febr am), Dap er Dur* (eine Unbcfennenbett fic

um Die grefum 3rbäfec in Der .Riftc gebracht habe.

QrflM u$n Ocrnntrn von (Küpen entfernt, beim 8af$etbet

.RaveUcbcn, an welchem }wd alte, febr umfangreiche Haben*)

fteben, gruben in etner Diacht mebre SDtSnnci nach Dem Dort

»crborgcncii 2cba&e. 2ie waren bereit«? \n Dem .ReiTcl getan*

men, welcher mit blanfcu ®o(b* unD ülberftürfen gefüllt war,

ba fagte einer ber SManner : „3efct baben wtr cö!" unD Met
war im Diu üerfcbwunDen.

XII.

.sSüliicu, Seifen, f)igel,

Der tWtlietn.

Bei Dem Torfe Gtferfei, im Jtrerfc 2cblciDcii, bennDet fieb

eine £cblc, Die bom ^olfc „.Kartftctn" genannt wirD. 3't liefet

ftoblc fafen »Ol bieten 3a|ien an einem heiligen Cftcrtagc Drei

leefere (Sefeden beim .Kaitenfvicl. Sie borten wohl Die oUecfcii

jum Qoitetbienfrc läuten, aber Da>j fümmerte fic nicht, unD

ba$U trieben fU noch mit Dem .Kirchcngcbcn frerben Sport
üftit einem SDraic fommt \n ibnen in Die £oblc ein Uu-

befannhr unD rcDet Die Spieler alfo an: „$?icl (Btttd ;um

Spiel! Sfl'l mir oergönnt, ein Spielchen miti,umacbcn I 3*
trag' biet 9etb bet mir." „J\\, mmbtHMUHl \" ä

entgegneten Die

Rn bieten .Hireben uno tfavctlcn ter üffel fanben fitfc m Der

3,'oruit Srnben oor.
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(Spieler, ,,„ibr fommt und .ric gerufen; nebmet ^U^ unb lajfet

nur reebt inel ©elf unb «Silber und feben."" Darauf jog Der

Cremte eine #anb ooll (Selb beroor, nabin bie .Karten unD

fcfcte ficb an'd G'nbc be>5 langen 33locfd. SBäbrenb fie nun

fpleltcn, fiel einem ber (Spieler ein Üartcnblatt auf bie Crrbe
}

er bücftc ficb bamacb unb fab, o ©raun ! beim ftremben einen

Sßferbefujj. „©Ott fei bei und!" fo febrie ber (Spieler ängftlicb,

auf. 3" bcmfelbcn 2lugenblicfe war ber 93cfe mit ©eftanf er.t=

flcbct;. Dtc ©cfeücn (Herten ficb roie »cm '-BUK getroffen ftumm

an, unb erblicften über ficb bie -ftöble curcbbrocbcn, roo fie früher

gefcbl offen war. 2ln ber Stelle bed ©efoed aber lagen gliibenbe

Noblen. 3)iit &ugft unb Scbrecfcn floben bierauf bie Spieler

awi ber ^>cbte, bereuten ibren g-reoel unb ließen ficb nie mebr

beigeben, bad ©ottedbaud ju »craebten. (Der Eremit am bober.

SÖecn.)

JDag Jims- (.Slrons-) £clt.

3luf bem ßebtraloe ha Daun, ctroad linfd öcn bem Sßege,

ber Don "(Steiningen nach, Daun fübrt, befinbet ficb eine fletne

(Frböbung unb in einem an berfelben befintlicben Seifen eine

üierceftge £bble, fo groß, bafj ein ÜRann bequem barin 9iaum

bat. (Jd ift bied ta^> „2lrond$elt", geroöbnticb „Stntfjeft"

genannt. 2ln tiefe Stelle, wo cd ntefat gebeuer ift, würfe nacb

ber Sage r>or öieten Sabren etn 5Rann aud D. oerbannt.

Dcrietbe gebt ba berum unb treibt fein Uuwefcn, inbem er an

ben ©albbäumen anpoebt, febreit, a<b\t, pfeift unb ruft.

(Jinft gingen $wei SKanncr oon Darfcbeib, SGBolf uno 2ßi(md

mit tarnen, an biefer Stelle üorbei, ur.o einer uon öeioen

fagte, inbem er in bie Jpcbte bineinlugte : „patman cueb armen

Scbclmen bierbin getban ?* Soglcicb cntflanD ein folcbed ?BinP=

braufen unb ©ebeul, ald follte ber gaiue 2BalD jufammenftürjen.

3n großer SBcftürumg floben bei^e SJKinner oon bem Drtc unD

aud bem Sföalbc. — Die Kardien unb grauen bet UmgegenD,

rcelebe im 2Balbe ©rad rupfen, metben biefe Stelle, obgleich,

bafclfcjt bad fdwnfte ©rad waebft. Denn cd ftno febon oicle

©raefammlerinncn bafelbft oon bem ©eifte, ber bier bauft, weg-

gefaneeft worecn. 2tucb baben ^»ol^baucr tiefen Spufgeift oft

bureb ben Sd)lag geben gebort, wo bie Reifer unter feinen

güfjen brachen unb laut fragten.

6 4 mitj. Sitlcn unb £agtn. II. 2h'-. i
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£)cr jahcbg-Äcllcr.

3m ihale ttr (Fntcrt, nicht fern »on s
2llflcn, befintet fici>

eine in ten Seifen ci::gcbaucrc ©rette, welche Ten erwähnten

Kamen führt. Offne Qafebtuffiaubc fleht gegenwärtig vor rem

engen (Eingänge tiefer (Brette unt beteeft tcnfclten. Aud ter»

fclbcn führt eine Ccffming, welche al£ SKaucbfang getient ui

baten fefacint. jux jdt tc£ fctjirctifcbcii Kriege* flüchtete in

tiefen untcrirtifeben Crt ein ©eher, mit Hainen „^afeb", auä

Alflcn. (5r febtug barin feinen ©ebcftubl auf unt trieb, oem

Stinte ungeftört, fein £antwcrf fort. Die einem .Heller nicht

unähnliche (trotte erhielt von ihm ihren Warnen, ten fic heute

noch im 33clfe-mur.te trägt. BHe ti in jener Jeit ter 93er=

wüftung auch in unfercr (Regent autfgefeben, taven gibt eine

antcre Sage jtunbe, welche berichtet, am 8'iipc ber Anhöhe,

auf welcher ttc Statt „Vint", nicht fern von Ktfletl mit eben-

falls im Schivctcnfrtcgc jerftert, geftanten, rsabc man eine 9)euttcr

gefunten, welche tett gewefen unc im Wunte Qra0 unt an ter

23rufi einen Säugling liegen gehabt habe.

Die €)'6\)lcn 3a ijulKufib.

3n ter Wabe von ^chenfcls tenntet ftet» auf einer »Anhebe

ein bcwaltetcr 8ergfe{fel, welcher unterirtifebe fehlen bat, tie

alte Sföüblficütbrücbe fint. Die (Eingänge |u tcnfclbcn fmt

enge unb noch, Spuren Daran vorbauten, welche Darauf bin*

teilten, tap fic einft mit ihüren verfeben waren unt verriegelt

werten tonnten. Auch nuten fieb an ten fohlen Berber, tie \u

Scbtepfcbartcn getient haben mögen. Xiefe Noblen tienten nach

ter SOolttfagc im trcipigiäbrigcn Kriege ^u ^ufUicbtcflättcn unt

iU'rfchaituingen für tie (.Gemeinten Bettingen, (vffingen unt Oo-

bcnfcliJ, unt ein (General ter Sdiwctcn feil ten Auäfpruä)

gethan haben : „Wie habe ich fo viele Beute verloren, ald Der

tiefen g-uehSlcdnrn." 3u ter Wabe ift bat „£ci!igcufclt", auf

wcldicm ten Sdnvctcu eine Schlacht geliefert werten fein foll.

Sin bejahrter üJeann erzählte, wie er oon feiner ©repmutter

gehört habe, tap man uir jrit, wo tie Schweben im Canbc

fdirecflich häuften, \u ten Wintern gefagt habe:

,.2?et' >t int eben, bei'!

SRorgea fcmntt ter 2cbwet';

Storgen femtnt ter CaVcnfticrcii,

Ter Witt tie Ktnter beten [irren.
''
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5)ie bunt«? ßül).

hinter Sffialtvcrjfccim ragt reduö ein gelö in ©eftalt eine«

St^ertopfS trebenb beroer; taS 93elf nennt benfclben bie „bunte

Ruh." £ie Sage beriebtet barüber alfo: (Sin SJiann, roie

Sintere erjäblen, ein SWätdien, ging mit einem Sintern eine

2Dctte ein, tiefen ftelfenuorfprung ju crflettem, eine 5lafd)e

©ein auf ibm ju leeren unb bie Strümpfe ju rcec^feln. 2;er

$rcis? ber 5H>ctte aar eine ^ub; bie üffiette würbe genrennen,

unb ba tie gewonnen« Ruf) „bunt" war, erbielt ber $etö tiefen

Kamen.

die «JcnfeUhmnel.

3n einem getfen beö SlfjrtbaleS, in ber SRar)e oen Stltcnaljr,

eiblicft ber ÜBanterer ein gewaltiges Sclfentfwt, oon ter Statur

gebtltet unb oon rcilbem ©eftrüpp unt <2d)lingpfian$en umranft

— cS ifi tie SeufelSfanjel. 25or oielen 3al}rb,unberten, fo

berietet tie Sage, als tii 23ercob,ner ber ®egenb nod) Reiten

waren, webnte bjc-dj auf biefem Seifen ein frommer JUauSner.

Sein ©efcriäft war baS ©ebet unb baS SJBerf ber Utk?, bie

Sb/albewefmer bem Gljrifientfmme jujufüfnm ©eine .Rlaufe

lehnte ficc) an tie gelSwanb, bie je£t burd)brod)en i|t. 2)er

befe Seine, bem baS wobltbätige 2Birfen beS JvlauSnerS in aller

ÜBeife $uwiber rcar, fud)te ib)n oergeblid) oom 2Bcgc ber Sugenb

abzubringen. (SineS SlbenbS, als ber ÜlauSner aus bem ®e=

birge uirücffebrte, fanb er eine wunterfdwne SraucnSperfon ^
feiner glitte. Sie Hbe ftd) oerirrt, fprad) fie, unb bat um
ein 9iad>ttager. £er fromme Qftann oerfagte eS ibr nid)t.

Slbcr tie Xirne fuebte ibn mit ibren JRetjen \u umftritfen; ba

frrad) er ten SRamen tefftn aus, öor bem alle ©elfter erbeben,

unb ftebe ba, tet 53cfe jtanb ^äbnefletfdjenb unb winfelnc oot

ib,m. Um feiner $ein ju entgegen, brängte er ftd) burd) bie

Selfcnwant, tafj bie Seifen bonnernb tiinab in'S Xfyal rollten

unb jeneö Jbor, bie SeufetSfanjet, entftanb. (G\ Serben, a.

a. D. 6. 211.)

P'xe JenfcUlai).

Sin ber Slbr erbebt fid) ein tioljer ftclS, bie SeufelSlas

genannt. £ier rcanbelte einft am r/eiligen ^fingfitage, ti war
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bei SRorgetuI früb, cm 9t&gb(ein, um iMumen ju rmcm 6h
lein ^u pfUÜfen. Xic ©locfen riefen t,war \m Jvtrcbe, aber bafl

SWacjblcin bad)tc bei fid): „3* l^B fa rufen unb bete beute

niä)t." ($$ ftanb an einem jäben ftelfcnrant unb tvabntc, c6

fei SRiemanb roeber nab, noch fern, ba tonte eine raube Stimme

:

„Die Blumen bie finb mein!" £a fiebt fid> ba* QR&gbletn um
unb in bemfcllnn SugenMitfe gleitet fein Juj; ^uS, fö faCtt unö

liegt tobt am gfuft bei Berget, lieber ibm aber lajjt fut bobn=

ladbenb bicfelbc Stimme : „3)ie 53(umen fmb mein!" oernebmen.

— 2)rum merfe bir : 2Dcnn ba$ ©lecflcin ruft, fo bete ; ci

tbut bir allzeit TOotb

!

Bic iiunjellat).

3n ber 9iabe Don 5iiebeagei; raat ein Bell empor, bei

lucidum in geraumem Kltertbume cm Alanftner lebte, ber bureb

feine (Srmabnuna.cn ^ur iüupc auf baö 33clf ber ganzen Wctjeub

ben tvobltbatiaften (Fmflufj übte. »Diancbe Seele entriß er bem

Satan, ivcldu-r, bareb bbd)lid) ergrimmt, auf Mittel faun, bem

bctlujen Bejtreben reo frommen Cannes entgegenjumtrten unb tbn

beim S8ottc vcvcadma, JM machen. (vinft nun (ag Ter (nr.fieblcr

franf in feiner Jtfaufe Rttb otuobl er UVOt feinet iveuobnbeit

fjemaf; aueb an bem Sage ber Stenge DOn bem benaebbarten

ftclfcn baö äßort Gottd verfiineet baue, fo fublie er ficb boeb

ba)U ',u fdjroad). 2)a« Üolf, ivclcbctf bon feiner .ftranffreit r.icbtJ

ivupte, battc ficb unterbeffen rvieber ^ablrctd) cirnjefunben, ben

geliebten Gebier i,u boren. 3)a nabm ber Seufel bte Qeftatt

tc»? .ftlauänerö an unb trat auf ben Seifen, um bureb eine

JKebe in feinem Sinne bic Stenge $u täufd)cn unb Dom reebttn

3Bc;ic abzubringen. 3» bemfelbcn Hugenbtufe mürbe jccccb ber

Älaußncr auö feinem Sddummcr unc tuxdti eine uniiebtbarc

£anb aufgerüttelt; er fühlte fid» gattj gefunb unb erftarft

Seiner Pflicht unb rer barrenreu frommen SWcnac eingebest,

eilte er focjleidi jum g-clfcn bin. lüftaunt aber actvabrtc er

bafelbß feine eigene (Beftali }um ÖOlft reben, unb ben 53öfen

abneub, Dertrieb er ibn bureb bat 3ei<fjtn bc^ fettigen .ftremeö.

Xiefcr flürbtete fidi in bie Ocblc einet nabcltca.cr.bcn ant

Reifen (bat Seufetttod; genannt), iv.irbc aber aud> reu bicr bureb

ben JHauftnet vertrieben. 3n0cm ber ©Oft ficb in feiner trabren

©eftalt )dgte, frrana, er über einen ftelfcn unb ucrfcbtvanb für
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immer auö ber @egenb. 9Rod) ftr^t man ben (Jinbrucf, welken

unten fein %u$ beim Sprunge im Steine bintcrlaffen unb jene

.fccblc, in irelebe er fi<r> geflüchtet; ber ftelfen wirb aber noefy

big jum beutigen Jage bie „Jlanjctlan" genannt. (Ottattlneur,

,ficln=2lad)encr (Fifenbabn.)

Ptc brei (Jommen bei ionnin,.

Gtrcaö fütlicb 0O1J1 tfamillenbcrgc, rechte an ber Staate

ftrafje cen $clcf) naef) (Jcblenj unb oen aßen Seiten fid)tbar,

liegen brei £ügel, befannt unter bem tarnen: „bie brei Stemmen."

Heber ibre @ntftef)ung berietet bie 9?olfi?fage alfo : £ret

kennen auö tem ehemaligen, eine Iklbe Stunte oon ben $om=

men entfernten Älofter in Sonnig, trollten fttft ber ßlefterortnung

nid)t fügen, intern fie, ftclj auf ibre »ornebme £erfunft, bie

anbern Scbtreffern in ben bäi:6licf)en arbeiten nid)t untersten.

Sie trurben tefjfmlb auö tem Softer oerwiefen. 39alb aber

ernannten fie it)r $ergelien unb r>on JReue barüber ergriffen,

bcfdjloffen fie, an ber ®ranje ber jlloftergüter ein Jßerf ber

93ufe ju oerriebten unb camit fo (ange fortjufabren, big man,

oen ibrer Sinncöanterung überjeugt, fie roieter aufnähme. £ad

2Derf bei 9?ufjc aber, rcelcfcfö fie fia? felbft auferlegt Ratten

unb auet) ocllfübrten, beftanb barin, bajj fie auf ber #aibe mit

ibren jarten £anben (Srbe ausgruben unb biefelbe in ibjren

Scbürjen an brei oerfebiecenen Stellen jufammentrugen. So
entfianten cie frei £>ügel, oon reellen jebe ber brei Tonnen

einen jufammentrug.

Ovis tPilmsgrab.

8uf einem SBerge bti SrueJ? befinbet fict; eine Stelle, reelle

ba« „ffitlmggrab" beißt. £ier rcurbe in alten 3citen ein ftufc

mann oen Wertem überfallen, erfcblagen unb an bcrfelbcn

Stelle begraben. 5Ran borte aber barauf an ber Stelle e$

rufen: „2lb! ab! ab!" unD babei ftreeften ficb brei Ringer au«

bem ©rabe. £ierau$ entnabm man, taf bem ©rfcblagenen

eine anbere ©rabfiatte jufemme unb begrub feine deiche auf

bem ßirebbefe ju SPrud}.
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,,Der tobte ßrirßfr."

33or Der otabt $rüm, in ter Sßabe beö „2Bencel3bäu$4ena",

b. i. etneä bem beil. Jöenöelinuä geweihten -OeiligenbauäcbenS,

bcnnDet ftcb ein #ügel, lvetcbcv „rcr toote .Krieger" genannt wirb.

5)iefe Benennung crbiclt er bcjjbalb, weit wabrenb brt creifug^

jabrigen Krieget bafetbfl fcturcoifefcc Solcatcu, Die tn 93rüm

geftorben waren, begraben wurDen.

Das <£erid)t.

2luf einem £ügcl ber ßaufcleer $aibe, baö „®cricbt" ge

nannt, ftanb cbemalä ein ®algen. SDä berfclbc bureb ^Iter

unbrauchbar geworben iv.ir, lieft ber ®raf von ÜÄanberfchcib,

ber ®erid)tdberr bafettft war, einen neuen Mir* einer, 3immer-

mann errichten. 3)ie ßeute fagten j^u bem Sßaumciftcr, er fotlr

ftcb in 2lcbt nehmen, bat"; er nicht fclbft an ben (Malgen femme.

Uno wirflicb traf ej ficfa |u, bap biefer Simmcrmann, (nbetn er

.ftorn uon einem gräflichen 3ivicher geftobter. hatte, ber V5 rftc

war, ber an biefen ©algcn gebangt warb. (5t war aber auch

juglcicb, ber &fcte, welcher in ber Oegenb gebangt würbe.

Der ÜJurgriujj.

3n bem norboftlich von *Jküm gelegenen ÜDalr; taten

bfifdj bennbet ficb eine 2lnbbhc, welche ber „'Burgring" genannt

wirr. i)afetbP flano nach cor Sage eine 23urg, in welcher bet

Jtaifet (Sari, wenn er in $rüm anwefenb war, wohnte.

Das JVlartertl)al nnb i\imifl9tl)uld)cr..

2tuf bem 2Bege yon -Dccfweilcr nach Dienten fommt mar,

jrotfefaen jwd Sbalcben binburch, wooon fad eine tat Stattet*

unb bat anbere bat .Rcnigüthalchcn genannt wirr. Oben am
.UenigStbalcbcn, am ©ogc nach Occicbcn, beflnben fuh mehre

altbeutfefae (Btattyfigel *), welche Stelle „am Saufftcine" genannt

*) 3?or ungefaßt 30 3abeen würben webte biefer £>fige(, unb

iwar bie boebften. ero"uct. SP? an »anr- in beufetben 3ara.f von \. g.

37?übtc nfletn (oorö''cm Bafatt), lrelcbe 'l Ruf ton«, - 8W brflt unCl

2 ahm boeb waren. Die Dierecfigc Vertiefung betreiben enthielt ?Ucbc
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wirb. 3m SDeartertbalc fan& naa? ber 53olf4überlieferung In

uralter $äl cm febr blutiges Steffen ftatt. Xer .Röntg be«

fiegenben £$eUe4 hatte im Jienigdtbälcben feilt 3elt auföcfcblagen

unb bie (Befangenen würben' babin gcfaMcppt unb „am Sauf=

jteine" umgebtaebt.

J)cr iHorbrjügfl.

2)tcbt an bet ©trafje, wcld)e k>on 9lcbn nad) 2tcenau fübrt,

betrübet fich, ein frügel, welcher eine altbeutfebe ober römifebe

^cgrabnifjftättc war. SDenn alö berfelbe oor mehreren 3ab,ren

an einer «Stelle aufgegraben würbe, fanb man oiete Urnen barin.

(Beinen tarnen fotl berfelbe baber entlehnt haben, weil in frü^

fjerer 3«t bei ib,m ein ©algen ftanb. 2Bic Stnbcte aber fcericfa=

ten, fanb in ber 5Rabe beSfelben, an ber Stelle ber „jtlövpbecfe"

(Scblagebecfe) ein febr blutige^ Steffen ftatt, unb bie &fd>e Cet

biet ©emotbeten wutbe in bem <£>ügel beigefc^t unb biefer tc§-

fialb „üftorbbügcl" genannt.

XIII.

© c tD ä
f f

c r»

Der Weinfelbet See nnc J^tldjertsborn.

(Sine balbe (Stunbe oon bem &rei3ftaotcben Sann entfernt

erbebt ficb ber SDfäufeberg, ein erlcfcbcner 23ulfan, welchem Drei

<£ee, »om 93olfc ÜJcaare genannt, ihr 2)afein oeröanfen. ©et

mittlete biefet See liegt auf bet £ebc beä Setged unb in feinet

SRäbe, auf bem ncrblidjen 2Balle, fteb,t eine uralte, bem beil.

2Jcartinu3 geweifte unb üon einem Jriebbofe umfdjloffene .fttrebt.

©ine 23iertelftunbe oon biefem <3ec entfernt, in einem norb=

unb Änocben. 9ceben tiefen ©argen fanc man ein 3d>werct. 3n

einem ter fleinern £ügel, welche fid> bei ten gröeern befinden, fanb

man eine qläferne Urne, worin ebenfalls 2lübe unö Änoäen waren

unb eine alte unleferlicbe SOTünje.
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wefUtd) gelegenen Jbale, benntet fieb, ein 93orn, ter „gatetertd^

lern" genannt, lieber tiefen See unt tiefen £ern berietet

nun bie 9?olf6fage folgentcrmafjen:

2Po je£t taä SDeinfcltcr Sftaar, ta fianb einft ein Schief?,

welche* ein ®raf mit ftrau, ßinb unb Dicnerfcbaft bewohnte.

£(& Olafen Stau aber war ben binnen febr unbclb unb trat

ba$ £rcb lieber mit ftüfjen, als tafj ftc e6 hungrigen reichte.

(5tnee Jage?, cö war im 2£intcr, ritt tcr ®raf, oen einem

T teuer begleitet, au<J; er bemerfte nicht ferne oen bem Schleife,

ta§ ihm feine £antfcbubc feblten. Ter Tiencr feilte faber

jum Schlöffe jnrücfreiten unb tiefelben holen. ?lber wie fanb

er ta SHUeS oerantert! — £aö Sebtcfj WM vcrfctituxnbcn unb

an tie Stelle, wo baifette gcfianten, war ein ®ett)&ffei von

unergriinblicber Jiefc getreten. 2lüe, welche ftcb in bem Schlöffe

befanben, grau unb Xienerfdjaft, batten ibren Untergang gefun=

belli nur bed (trafen jvinb, ein Säugling, febwamm wcbler-

rjalten in feiner Siege auf bem See bem Ufer \u.

9116 ber Diener bem niebt ferne barrenben £errn tiefe

Scbrccfcnüfunbe braute, wollte Mejet terfelben feinen erlauben

febenfen unb fpract) : „£a6 ift fo unmöglich, al« ba§ mein

„ftalcbert", worauf id) fi^c, bier aud bem Beben einen £ern

febarrt. Tech ber ©raf batte bao faum gebrochen, Heb', ba

febartte tad $fcrb unb betoor ^rubelte ber Born, welcher beute

nceb ber „galcbertSbern" genannt wirb.

Jlueb» fagt man, wenn ber Fimmel bell fei unb fein l'üftcben

ben ©afferfpiegel bec? Sec'tf in Bewegung fefe, fenne man bie

dauern beö Scbleifcö in ber liefe wahrnehmen. On ber .Kircfyc

aber, welche am JRantc tiefe* ÖewSffert einfam fleht, feil nceb/

nie eine Spinne ober ein (Gewebe berfelben gefüllten werben

fein, weil ber Crt ein gar beiliger fei.

•fluch, beobachtet ber ilanbmann im fttübjabre ben 5Baffer=

flaut be3 See'«, wie ba« auch beim „Vuloermaar" ber gaü

ift, wo bann ein bober ©ajferftanb für eine l'erbebeutung eineö

nicht gefegneten, ein nieberer ©afferfiant hingegen ala eine 93or-

bebeutung eine« gefegneten, fruchtbaren Jabreö angefeben wirb.

Der 5'd)iifer «in pulurrmaar.

}[:\ einem Jage im ftnibiabre oerlaffen bie Anwohner bec?

$uloermaar6 ih,re lautlichen SDohmungen unb umgeben betent
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unb fingen*1 tiefen See. (Sinfi, fo »erfülltet cie Sage, war

tiefer fromme Umgang auö ßaffigfeit unterblieben; bfl würbe

baö ©afier in feinem tiefen Reffet unruhig, wallte auf unb

begann fieb ju tjebcn mebr unb mehr, fo ba§ e£ broljte ben

umgebenten beben ©all ju Überflutben unb bic Jbalbcwebner

ju erfäufen. (Sin Schäfer, ber in ber 9cäbe feine beerbe rcci-

bete, gewahrt: taS unb nahm, ba er bic Urfacbe tc£3 erzürnten

@ewajfcr3 ahnte, aber te3 jtreujeö unb ber Sahne ermangelte,

oom Raupte ben #ut, fteefte bcnfclben auf feinen Schäferftab

unt umjcg betenb unb ftngenb unb gefolgt con feinen Schafen,

ben tobenben See. Unb fieb', biefer fing an, fieb ju befänftigen,

fanf immer mebr unb mebr, unb alö ber fromme Jpirt $ur

nämlichen Stelle, Don welcher er ausgegangen, jurücfgefebrt war,

crblicftc er ten ÜIDaiferfpiegel rubig, wie er an Jagen fieb jcigt,

wo fein Lüftchen fieb regt. £ac3 aber, fo fcbliejjt bie Sage,

gefebab $ur SBarnung, ba§ nimmermebr unterbliebe, rvcii man
feit unbenflieben 3"tfn anbäcbtig gepflegt.

Die Jt'xfd)e im See 3a Tlrlmcn.

„3m SWaar $u Helmen ift ein ©tfcb, wie Sßicle gefeb,en

haben, tretfjig Schub) lang unb ein anterer acht Scbub lang,

wclcbe bie @efta(t oon «freebten baben. So fxe fieb feben lafien,

ftirtt gewijj ein ©anerb te3 £aufe3 Uetmen, fei e$ Qflann ober

ftrau; tat) ifi oft bewährt unb erfahren worben." (Schaft,

fünfter, Gcömogragb, S. 720.)
* 3nm £creeife für bic 93olfömcinung, baj; bie See ber

(Sifel miteinanber unterirbifcb in Q?erbinbung flauten, führt man
an, man babe cinft einen £ccht mit einer Scbctlc rerfeben unb

ihn fo in'ö Uelmener SDiaar gefefet, welcher fpater im 2aacr)er

See gefangen werten fei.

ÜMe itliuufran.

Der norbliche 2öaü be$ SWaarcä $u Uclmcn ifi in einer

Sänge oon 600 %u% unterirbifcb, burchbrochen, um bad in bem

runben .fieffelthale, bem fogenannten großen ©eiber, aufgefan=

gene SSafier in tat 3Jcaar ju leiten unb bei treefener ©itterung

\um ^Betriebe mehrerer unterhalb Uclmcn gelegener Dfüblcn yt

gebraueben. Sm nerblicben Jbeile biefeö 2Dafiergangc$ befintet
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fid>, etwa 50 (Stritte vom (Singauge entfernt, Unfer fyuüt eine

Stelle, »vc man bei tcr 2lnlcgung beö Sfcunnrffl wabrfcbcinlict)

bie Dticbtung verfehlt hatte, bat „.Kammereben" genannt 55

a

ftfct nun eine grau ohne Stopf, welche immerfort f v i n n t.

SKan fagt, fie habe flct> jut 3fit eine! .Kriege.? ober bei ir»jcnb

einer anbern Xrangfal ber Diettung wegen borthin geflüchtet

unb fei von einem ätteurbelmcrbcr bafclbft umgebracht werben,

tnbem er ihr ben ftppf abgehauen habe.

Cer iaadjerfre.

21 n ber Stelle, wo jefct in waltumfranUcm Siergfeifel ber

fiaaeber See liegt, ftant In grauer 9jcrjeit eine ftattlicbc SBcfb.

55a aber ihre 23cwebner ein rucblcfec Beben führten, würben fte

mit ber Skfie DOfl ber lvrte Verfehlungen unb ben tiefen 2lbgrunb

füllten (Bett&ffet auä. 5)e§faalb vermag auch, fein Sogcl über

ben See $u fliegen, ohne feinen Job ju fiubcn. — 93>ic 2lnberc

erzählen, ftanb hier ein .Klofter, welchem ber unfittlicbe ©anbei

feiner 23ewchuer ben Untergang brachte. 55arum t6nt'4 benu auch

mitternachtlich au0 bem See herauf wie b'borgcfang.

Die Raubritter am jfunrtjrrfrc.

3n ber Diabc beC 8aa$etfee'4 häufte ein bitter, fem uiebt«

heilig war. (5r fpettete über bie Religion unb ihre Diener;

Vlüntertc .Kirchen unb JUefter; that ben ^ungfrauer, tic er

auf feinen 2treif^ügcn traf, Gewalt an; nahm ben Wirten ba«

93icb von tcr 2JBcitc weg unb war fo ber Scbrccfcn ber Oeaenb

manebeä lange 3abr. 55a alle Ermahnungen jur Befferuug bet

biefem ftrcvler fruchtlos geblieben ivaren, tbat tcr heilige Datei

ihn in ben Sann, um bat Icfcte Mittel }U feiner Scfcbrung

ju verfueben. 21 (lein fiatt fr* }U beffern, fann bei Rittet von

nun an nur noch mehr tarauf, ivie er an ^rieftern unb SWcneben

feine ftaerje fühlen möchte. Sl fanbte befihalb einen Xiener in

ba$ .Rlefter tfaacb, Ter rie .Hunre überbrachte, bei Witter liege

tobtfranf in feinet Butfl baittiebei unb ivünfcbc nichts febnlicber,

als baf ber 2lbt bet .ftlcftcr* unb bie Prüfer ju ihm in feine

Surg fämen, um ihn mit Oott unb ber ffielt \u verfehlten unb

für feine arme Seele, bie halt vor (9ottc>J @ericbt erfebeinen

inüjite, |U beten.
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3)er 2tbt unb bie trüber bcä ÄtoficriJ freuten fieb, bajj

enblicb He Stunbe gefommen fei, wo ber §rer>ler jur iBefinnung

unb 53upc gelang! fei, unb fuhren fohlet* in einem Schlitten

über ben eben jugefrornen See jur nahen 33urg. <Da fam ein

Sicner ibnen entgegen gelaufen unb »ertunbete : beö Otitterö

9ieu' unb ©ebnen fei nur $rug unb ßift; er woüc fie inögc»

fammt morben. Sie fotltcn baber, wenn ibnen ifyr Sieben lieb

fei, fliehen, bed) auch ihn mitnehmen, fonft fei eö um ihn ge=

febeben! — Sie Sftöncbe eilten rafd) jum Schlitten unb fuduen

eiligft wieber ba3 JUofter ju erreichen. SBie ber bitter aber

oom Schlöffe au$ biefeS gewahrte, fvrengte er pfeilfcbneU mit

feinen StMcpgefcllen herunter unb ftc »erfolgten bie ftliebenben

mit gefdmumgenen Scr/wcrtem. 5)er ©glitten entfloh, jwar

fdmeü, aber febon febwang ber bitter über bem Raupte beö

Slbteö fein Sdwert, fo bajj fieb berfelbe fieber getroffen glaubte.

SDoch wenn bie Dcotb am größten, ift ®otte$ £ütfe am naebften.

©ben, wie ber Scblitten ßanb gefaxt hatte, brach bie (5"i$becfe

unter Kn hoffen ber Verfolger — unb bie grunblofe Siefe

warb ihr ©rab.

Wie „Tflülbertsborne".

5)er t/eilige SSitlibrorb, welcher al$ ©laubenSbotc au$

SRorwcgen unb Schweben fam, lief fieb ju SommerSweiler,

unweit St. SSitt, niefcer unb lehrte eine 3 ettton9 bafclbft. (Sr

grub felbft allba einen Srunnen, ben man heute noch „2B5l=

wertöborn" nennt. Sag 2Daffer bed Srunnenä wirb *ur 2lb=

ivafebung beö „SßcllfeuerS" (wilben $euer$, cinc6 £autaug=

fcblage?) gebraucht.

Xcr ^eilige wanberte weiter in bie @egenb son $rüm
unb baute, wo ttö Scrfcbcn 2£olwert flehet, ein ^»äucchen.

23on ba ging er weiter na6 ©etnäbeim unb baute bafclbft

ebenfalls ein #äu3dien, beute noch „2Belwert£" genannt. 2Iud»

bier grub er ficb felbft einen Srunnen, begannt unter bem

SRamen „2ßoiwer:$püV . 9Jcan febepft ebenfalls? baraug 2Baffer

$ur Slbroafcbung bc* „2Bcllfcucr3".

Per S't. Cöeltrniiiöbrunnen.

(vinige bunbert Schritte con bem Sorfe 9cieberefflingcn

(Ar. SEittlich) nach Cften hin, bennbet ftd> ber St. (vbcltrubio-
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brunncn. £icrbin hatte fich tie ^eilige, beren QPatcr Äcnig

"er Cfiangcln*) in (Jnglanb rcar, in fie (Sinfamfrit }urücfge=

jegen, um, ?cn tcr 2Bclt gang getrennt, in frcireilligcr flrmutb,

ju hbtn unb Jag uns 91acht beef £erm i'cb ir.it tbren frommen
(Scfäbrttnncn ju fingen. Obr Begleiter rcar Cer heilige 5IMU

fricb. 211« eö nun ber £cbaufung Der heiligen an ©an er

mangelte, ftief; cor betligc ©ilfricb mit feinem State in bie

flieh grübe unb auö bcrfclbcn quell ein 9?crn. las ©affer

tcffelben batte eine afebgraue ftarbe, tvclcte e£ auch, beute noch,

bat. 2Im ftefte cer ^eiligen (23. 3uni) rcallen riele i'eutc cor

Umgegcnb nach tem Crte, unb faö ©affer brG Brunnen? rcirb

non Selben, rcelebe an Ccn 'Äugen (etben, gebraust, um frlbt

tamit pi ivafchen unb $u bellen.

Der $"t. tfi'ar&born.

Icr beil. Geat RHU Bon feinen fteincen bei tem £ncbcfe

vcu irier eerlcumrct »Otbai unb feilte baber ecr Cufem

crfcbcincn, um fiel) $u rcrantn<crtcn. $5tt £äfd>er, a riebe ibn

am Hibcine ergriffen batten, rraren mit tbm bii \U bem Cttc

£rfccratb (,Kr. ©ittlirb) gefemmen unb mitten, bfl f<? übt beifj

nur, DOII IrcnncnCcm Surfte gequält. Ter heilige batte QJcit-

leib mit ibnen, unb ebglcicb ftc tbn bart tcbanbeltcn, ircllte er

bed) ibnen (Batet mit i*cfcm vergelten. (5r ftiep feinen Stab

in bie (5rbe unb auf ber Stelle quoll reichlich ©affer herver,

fo fap jene ibren Surft nach l'uft lefeben fennten. Xer fo

entftanreue 'i'crn cntbirlt Ccpbalb ben 9lamcn 2t. C*eare =

born unb behielt Cenfelten ti<? )Uf jungem %/tit, ivo man ibn

fcinrtf weichen ©affertf tvegen, bofl fieb \nm Rechen cer tülfeiu

fruchte befenber« geeignet crmc£, „(vibec-tern" \\i nennen begann.

Der $t. ^eurrnsborn.

?US man bie Steine j'.im 'Haut cer Kirche }U Stftnfkl

maifelb rem £afcnmtcr £ergc herbei führte, liefen yrri 3 ; :g r

echfen, ecn Surft gequält, eine Strecfe ren ber .Kirche weg unb

feharrten mit ben ftüpen, unb fieb, au« bem i'cben quell :er

St. &eoetUf*0OTn berecr.

) 3n ter Seabr ren Shctercnlmgcn benntet fieb eint Stelle

im 2£alrr, an ter ftcb necb Srurrn ren gebauten rennten, ,I|'
geh'eifrn' genannt.



Die ijungcrpftben.

2)iefe Duellen befinden fieb in einem tafelförmigen Sbale

jfttiftfien (Betten nnb $fingec6borf. Sic feilen in troefenen fahren

am ftärtTten fliefen, wcpbalb benn auch Caö ftliefjcu berfelben

»on ben CanMeuten beobachtet unb auf fcemfelben auf tie 2Bit=

teruug teS 3abre3 ^cfcfalcfTcr. twtb.

Die warme Ctuelle 3U IBerterid).

Oberhalb ber ©teile, wo biefe Oueüe je£t gefaxt ift,

bcftr.eet fieb in ber „©anbrutfeb" eine Ecble, in welcher ter

ßinftctler 93crteticuö gewohnt bat. SDerfelbe war mit cer ©iebt

behaftet unb »erfuebte cö, Ca er bie warme Cuelte entteefte, fidj

oermittelft berfelben Don jener vi befreien, £>a ber heilige SWar.r.

an fieb oie Eeilfraft ber Ouetle erprobt, machte er tiefelhe

Sintern funt, unt von tiefer 3eit an würbe fic r-on Jfcranfen

und $rej?haften benufct.

Der 3ageu)ijrfene Brunnen.

3n alter 3ci\ beftant in bem ©urgfleefen ©ereljreir. ein

eigene^ ©eriefat, welche»? über ßeben unb 2ot ernannte. (5iu

eines fchweren Verbrechens befcbultigter QJeann war von ten

SRatben tiefes ®ertcbted für fcbultig crflart uno jum Soce mtt

bem SScil ucrurtbcilt werfen. £er jum £obe SSerurtbeilte

betbeuerte auf ber Diicbtftätte abermals feine Unfcbulc- unb fprach:

„<Eo wahr bin ich unfcbultig als mein £aupt, fcbale basTelbe

oon meinem Rumpfe getrennt ift, in biefen Sßrunnen ca fprin-

gen unt fein 2Bafjer reiben wtrt." (yin jum QMutgcricbt

geberentes 9tatbsmitgliet> meinte, CaS fei ein albernes (Jjcrete,

worauf cer 93erurtbcilte entgegnete : „©erolftciu ift ratbs-
arm unt wiro ratbsarm bleiben."

'2116 tas £aur-t Ces 93erurtbeilten gefallen war, bewegte

fieb tasfelbe in büpfenten 3a$en Dem JÖtunncn ju, hob ficfa

in einem Sogen über bie (5'infafiungsmaucr tesfrlben unt oer=

febwano in feiner Xiefe. 2)as 93o(f befannte laut bie UnfehulD

bes Eingerichteten, uno ca SRicmano beherzt war in ten Bnmuen
binatuiftetgen, um Ca? £v<i:tn emoor;ubclen, wurte terfeltc,

intern man fo fein ©affer oerfebmabte, zugeworfen, lieber

ber Stelle aber errichtete mau ein grepes beUcrr.es (vrueifir.
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Der iärambctcrborn.

3n fem Dtte £ettroeilcr quillt eine febr mädjttgc C.ucllc

Server, lvclebc ber „.Krambcterbcrn" genannt wirb unb in fol-

genber SBeifc entftanren fein feil. 3n cem über eine Stunbc

entfernten Crtc Schimmel reclltc man einen Brunnen graben.

3n ber £icfc traf man auf einen Reifen, unter rrelefcem man

bafl ©affer mächtig iaufa)en borte. Um bfefen Reifen \u Durch-

brechen, nabm man eine ftarfc inube, verfah cieülbc am untern

(Fnbe mit einem eifernen Jtcile unb burdiftief; vermitteln eernlben

ben Reifen. Xa quell aber in fcUter beenge ba* Staffel bei-

der, bajj cd ben Crt Schimmel \n überflutben rrebte. W<\n

bewältigte baOfelbe tureb C.ucefiilber, ivehhe* man in bie Ccff-

nung tcö iBrunncnö braute. >2ln biefer Stelle nun bewältigt,

Drang et in bem Crte Qeibweitet au6 bei 8tbe berver unb

bilbete ben „.Rrambcterborn". Um fuh aber yi überzeugen, cb

bem rctrflid) fo fei, fcfctc man eine Qnte mit ibren jungen in

cie Drffnung brt Brunnenfl }n Schimmel unb biefetbe fam

irirfltcb im „ßrambeterbern" \\\ Qeibtveiiet mit ibreu Jungen

n-uter \\\ Sage.

Der tPeibcr|tellbninnen.

Km Ätfbaaje, oberhalb Baufenborf unb in ber 9iäbc ber

CMi^eratber Sftüble, benncet fut ein Brunnen, welket 0Ot}flg

liebeö ÜBaffcr bat unb obigen Olimen fübrt. liefen tarnen

erbielt rerfelbc tejlhalb, »eil eine %xci\i aufl Qfnjetaty, alt ber

Dti an ber ^eft aueflub, ftd) an bcnfelbcn „ficllte" unb tebt

jungem lief. 2ic warb bafelbft tobt unb noch, an einer #ecfe

ftcbenb gefunben.

Der /il"ft)hijni{j.

8ot vielen Rainen batte ftcb ein ^urube OUt iDallmv-

betm unter ber „bunten .Hub" eine Stelle UUfl nädulidnm ftifdV

fang erferen. 91iAt feiten lief fich cie luftige Brut OOU ieinem

9ktjc betberen, unb reich, BOT feine Beute, So faf er aud)

rinft in ftiller ÜNcnbfcbeinnacht am Ufer unb fab, reie bie ftifd)=

lein frtäfcrnb feine Raget umfinelten ; aber fein Neffen unb

Rotten tvar umfenft. Sehen fdiicftc er firb ynn £eimtvegc an,

bfl fehname ein febener ftifeh, bie Itngd unb fing« war er am
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Ufer unc- im Sacfe bcS gifttjcrö, Ter jc|t roicbcr neuen 2)?utc/

fafjte. .Raum hatte er aber feinen .fteber wieber ausgeworfen,

ba erflang auä ber #ebe bcö gclfcn eine Stimme: „(Jinaug,

reo bin Du?" Unb boray auö feinem ©acte antwortete e$:

„3n iJ ctcrcben^ Sacf." S5?ie »cm '-iMi&c getroffen, liejj er

Kugel unb Sacf fahren, unb fleb nacb #aufe. — Gin umviber^

flcbltcbeiJ (5ta\iö jeg ibn aber oon biefem 2Uigenblicfe nacb; ber

Uferftclle, ebne jebccb, je reieber ju ftfe^cn. Sftan iah ibn hier

oft laufdjcnb ftjjen, unb er »erftanb, rcic alte Seute erzählten,

bie Sprache ber ftifcfie. (FineS borgend aber aar er i,erfcbwun=

ben, cie 8'ifcbe hatten ibn hinab in bie Jtefe gebogen. Seine

5)<Ü£e lag auf ber ^el^platte. 3» füllen SWonbnäcttten unb in

rcilben Stürmen trollen ibn bie gifebtr naeft, jugenMicb, frifcb,

mit Schilf unb ÜDafferpflanjen gefcbmücft über ben 2?ogcn

fcbroimmen gefeben baben, umgaufclt Don bunberten r>on ftiuben.

Sahen fte ibn mit freunbfiebem (Seficbte, bann war bee $ifd)=

fangö 2JJübe umfenfl; waren feine 3"9.e a^er ernji unb fireng,

bann fdjienen bie Sifcbje in ber ftifeber Stefc Scbu£ gegen Ktn

firengen £errn ju fucb,en. (Gtnfi SEetibcn, a. a. D. S. 140.)

XIV.

Burgen unb Sdjlöjfcr.

Der Hittcr von öer Cntersburß.

Ungefähr eine Stunbe oberhalb Vertrieb, liegt am Ueöbacb,

eine mit 55?atb bebeefte Qlnböbe, reelle bie Jrümmer einer alten

gefte tragt. #ier war e8, wo, wie bie Sage berichtet, in alter

S3or$eit einer jener SRitter Ijaufte, bie Stege unb ©ege umla-

gerten, bie SBanberet plünberten unb oom Draube lebten. @iner

bet Gbeln ber Umgegenb, welcher gleichzeitig lebte, hatte ficb, ba3

93ornebmen gemalt, ben Diaubrittcr auf feinen Streitigen auf=

jub,ebcn unb io if)tn tra* ^»anbwerf ju legen. Mein biefer,

Pierson benachrichtigt, erfann eine 2ifi, rooburd) er ftctö teilen

entging, welche feine Stur auffudjtcn unb verfolgten unb ib,m



- 80 -

uuc feinen (»cieUen uaebfteütcn. (5r lief; namlitfe feinem unc-

feiner (Gefährten Stoffen tic (vifen verfebrt auf tic $ufe r.acjcln

unb fc jeitjtcn bic dritte terfclten ftrtt tic entgegengefebte JKidn=

ung, wcldic tic Weiter genommen hatten. Dhcbtcm mar fiefa

fo längere 3fi* DergfMut bemübt battc, bei Raubritter! babbaft

jit werten, murtc bcfcblcffcu, feine Burg ju belaßern, Ou6}U*

bun^evi'. unb $u ^erfteren. (vinc ßrftfang btrlt cic Bcfafcung

tcr (Snterftburg bic Belagerung auf; ted^ ba ging tcr Boratf
an 8eben0tnitteXn auf unt> tcr junger poang \nx (Übergabe.

9ejjt erfaßten cic Burgfrau auf ber Ringmauer cer Oefte unb

fpraä ;u ben Belagerern : „(vneb fei mc 2dilcf; übergeben unt

anbeimgefieUt mit bemfetben unl Rttem, mai barin ift, r.a6

Belieben ;u fcbaltcn, wenn ibr mir grfiattet, frei au<? Rieben

unb fc Diel mitiuncbmcn, alß tcb in einer 'Wanne (..Kerb) auf

meinem Äopfe bauen ui tragen rermag." 1er ftntrag ivart

angenommen, c$ öffneten fieb aUbalb bic 4 Iure be£ 2d)leffefi

unt bic Burgfrau fduitt mit einer Zantic auf Ccm Jtopft

cureb Cic fcintltdicn .Krieger ungcbir.tcrt bintureb. SBäbrcnt

nun tiefe in ta<? 2d»lctf einbringen unb HQrt nieterbieten,

tratf fte von üftannfebaft trafen, erreidUc jene bat nabc unb mit

tiebtem (Mcftrattd) beivacbfenc Sbal; Me ÜÄannc aber, ire'cbe fte

auf tem jtoufe trug, barg ibren O^cmabl unb Beibc rettete tic

ftludu. 3»ni ©ctärttnif; tiefer iVgcbcnbcit, fo fcbliept tic

, würbe bafl t;r Qftitertburg nabe gelegene Xbat tafl

,,2Äanr.ctbal" genannt unb tragt r.ecb beute biefen Warnen.

Per pntgbfri lnn Leitlinien.

3n ber ©urg ju ßettingen, auf tcr nabegelegenen „>P<icbelö-

ia>y unb auf „Burgfopf* bei tem Crtc Reurrburg un Jtrerfe

SBittlidi mcbuteu trei Brüter. 1er £err in ber Burg |U

oeltitujcn fab auv tem ftenftcr fttttel ffiobnuna, feine beiten

2cbnc auf tcr }ugefromen SSofel 2cblitti.ti;b [aufen unb mit-

cinautcr in eine „Vubnc" (Cefriumg im tvi£) fallen. l>r fyrad)

ju feiner (Vu-mablm : „2Batf folgt auf .Krem un Sic

enviterte: „©ctult!" „2c muffen nir ©ebutb babeu," fügte

er biu;u, „uuferc beteeu 2cbne fmt in tic SWefcl gefallen unt

ertruufeu." —
©ette barmten fieb über ibren uucrfcbUcben 9)erluft fo

baf Tic balt tarauf ftarben. 1er £crr in ^dringen ivrcrtuetf,
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cap nad) feinem unk femer ©emablin Ableben feine beiben

33rüber roabrenD tbrcö fiebenö bic Nutznießung feiner ©ütcr

baben, biefe aber nacb, ibrem Zote an bie Gingefejfenen ibrer

<£>errfcbaften gegen einen beftimmten, geringen 53rei»5 ftii G'tgen-

tbum übergebon feilten. 5)aä fo gerconnene ©rlb aber feilte

ju einem rocbltbätigcn 3 werfe üerreenbet werben.

JIa9 $d)tof? Pobenbnrjj.

Gin in ben SBaffen geübter Dritter, beffen SJcame jcCccfj

unbefannt ift, unternahm e$, jroifcben SBittlicb, unb ber <£>e£e=

ratber £atbe, eine balbe Meile nacb; Sffieften oon ber beibe Crte

burcblaufenben £ar.bftraßc entfernt, eine £3urg ju bauen. 2)er

großartige Sau fiano in einem halben 3abre bereit^ unter £acb

unb gacb, Da bcö 9titterß 93afallcn unb hörige ber ganzen Um=
gegenb or>nc Unterlaß an bemfelbcn arbeiten mußten. %m fot=

genben Maimcnate ließ ber 3roingbcrr mebrere ©cmäcber Der

S3urg auearbeiten, um in bcnfclben ben befreunbeien Stiftern

unb -Ferren ber Umgegcnb ein feftlicbeS Mahl ju ücranftalten.

6ö erfebienen bei bemfelbcn bic ©rafen unb Otittcr »on @renen=

bürg, GafteU, Äircbberg, ©immern, Xomberg, Sffabenficin, §-al=

fenfiein, Manberfcbeib nnb Slbgcfanbte oon Marienburg. 2)ie

©rafen unb ebeten Ferren, roclcbc ficb mit bem ©aflgeber erft

nach Mitternacht uir Otube begaben, roeefte am Morgen Die

(Ecbrecfcnöfiinbe, ber ©aftgeber fei tobt \ Gin -Diener batte ben=

felben nämlich am Morgen tobt im SBcttc gefunben. 2)ie in

tiefer Sfcrauer febeibenben ©rafen unb Diittcr nannten beßbalb

bie S3urg „Die £obtenburg".

Der harten }a Dobenbarg.

3n ber Mitte bc$ 16. Sabrbunbcrtö raffte bic $efi, bor

febrcar^e Job genannt, eine große Menge Mcnfcbcn m Stabten

unb Dörfern rreg. 5Rur Dobenburg unb beffen nadifie Umgeb-

ung blieben oon ber Seuche oerfebont. Die äurffitßen von

Jrier, Main!, unb £6ln }ogen ficb baber bierbin $urücf. 2lußcr

riefen tarnen fortbin greunbe unb Sefannte aug ben brei 2)iö=

jefen. Jöäbrenb ficb bie Äurfürften bafelbft aufhielten, rourDe

eine große Strccfe einer in ber SRäbe bei? Schloffcs" licger.bcn

SSilbniß in einen ©arten umgefebaffen, mit Cbfibaumen unb

:
l
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fficinrcbcn brpflanrt unb mit Alleen unb - -.rtenbaufc

ocrfcbcn.

2cbalb rie fvchc jtttitbe von rem aufboren ber *33efi auf

ber Burg crfcbcll, nuube rie SKccbnung über tu 'Jlupgaben,

welche biefc Anlage oerurfaebt, vorgelegt, woraus fieb ergab, tafj

baruber neununbneungtg $uber SBein getrunten werben Maren.

Sehn 8lbfd)ieb£mat)te, bem alle Diener be«? 2cblofüe,

geringften bis \um erften beiwohnen mußten, würbe cao bun«

Ccrtüc giiber SBein getrunten, worauf ftdi bie 3'ürftcn ho ;um

fürftlicbcn 2dilcffe in 3?ittlich begleiteten unb Don ba auf brei

ocrfcbiebcncn 2Degen in ibre Refibenjen üd> begaben.

Das iurfd)lfierti' Dult im Skiffe 311 ttfberhnnl.

9fB bei ©uro, ;u Dbertanl Übte (Säcitia, rie einige icebter

bc$ Orafcn, wegen ibreö Seelenabett unb ibrcr leiblichen 2chcn=

beit »eH unb breit befannt anb gefegt Diel« Rittet auö

ber 9NU)c unb fternc warben um ibre Qanbj '.vor aber ibt

mabl »erben tollte, mufte frei oor;üghdte Ivigenicbaftcn beulen,

welche eine oerfcbleicrte Xafel im tflbnenfaale angab. Xte um
(Jacilien'ä Qanb roerbenben Butter tonten in Dberfaftl ai etnem

Xournier |ufanuncn, unb att fdwn fiele Speere unb Bangen

gebrochen im 2ar.ee lagen, frrcngto ein Witter in febwauer

3radtt, mit rotl\r SQ&rpe unb gclbr.rm 2dnlbe auf bie 0a|U
ftatt unb »erlief biefelbe att Sieger. Dt« Xafel in rem 9lbncn=

faalc »urbe hierauf entfddeiert unb auf ibr lai mau : „ 3 n n g

,

fromm unb tapfer." Der fteareid)« Kittet befaf wirfiicb

tiefe i! cruige uvl warb Sacitia'6 (Gemahl.

Der getheilte &raurina,.

©urggraf oon Dbertanl, welcher mit bei: .Kreuzrittern

SSorgenlanb ;um ftampfc gegen rie Ungläubigen {?$, rer=

langte bei feinem Abgänge von feiner ivemablin ben Trauring

nur braeb tenfclben in \\v?\ .1 heile. Ten einen -ibeil gab er

ibr mit rem (Bereif, it)n wohl \a bewahren; ren anbern 3bcil

uäbte er in ben Herme! feiner- Rodel ein. Der ©taf rourbc

tm »DJcrgcnlanbe W)U ren Surfen gefangen, unb ba man lange

3«tt nichts oon ibm gebort batte, oeranlafne cm anbrer Witter,

ber rie (Gräfin beiratben wellte, | ab« au? rem fernen
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l'ante crfcbcll, Der (>raf fri in Der (Befangenfitytft geworben.

Dem um Die £ant Ter (Statin wcrbcnDcn Mütter geling et fc,

Dap fie ibm tic (Fbe ptfugtc unD Der £ca\oit$tag beftimmt

wurDe.

Xcr Burggraf »on Cberfanl aber, welcher in Der $cfan=

genfefcaft bat ©etfibbe getban batte, er welle, wenn er noämalt

m feine £cimatb tarne, Dafclbft ein .fvirdücin \\i (Pbtcn Der

oierjebn 9ccthhclfcr erbauen, lag eine» Oftorgcn», alö er erwachte,

mit feinen g-effeln in einem SBalDe in Der Dtäbe feiner 23urg.

(Fr wupte aber nicht, wo er fei, unD fragte Depbalb einen Äub-

birten, n?a6 bat für eine (Scgenb wäre, in Der er fid> bcfänDe.

Der 'cirtc entwertete ibm: „3br feit in Der Oiäbe Don Cber=

tavi; ?a unten im $bale liegt baefclbc." „3ft niebt Da eine

£urg," fragte ber unbekannte £err weiter, „unD wohnt niebt

ein (S'raf Darin?" „3a," entgegnete Der £irte, „eine SBurg

iji Da, aber Der ($raf ift in Den Ärieg gejegen unD gejicrben;

feine ©attin beiratbet einen anDcm bitter unD eben beute ift

Der Jag Der £ecb$eit." Der ftrembe oerfpracb Dem Wirten ein

iebenet SrinfgclD, wenn er mit ibm $ur *urg nach Cberfarl

geben würDc, unD jener willigte ein, Da Der &etbütcr Die «£)erbe

unterbeffen überwachen feilte. 211$ fie jur 23urg tarnen, febtefte

Der ftremDe ren Ritten in Die i^urg unb lief? ber Qfeäfbi fagen,

c» fei 3emanb Da Drangen, Der nodj mit ibr furechen müpte,

ebe fle |inc ^ird)e gebe. Die Dicnctfcbaft wellte Den Wirten

niebt jur ®rfifin (äffen, Da Derfclbe aber niebt abweichen woüte

unD laut »erlangte jur ©rafiu gefübrt ju werten, beric riefe

Den $ar\t unD fam, um ju feben, waß Da »ergebe. 211» fie

DcS Wirten 2luftrag vernommen, biep fie ^cn gremben fogleicb,

?cr fieb erfebeinen. Dicfer fpracb yt ibr: „2llö ibr ($cmabl,

Der (Sraf, in Da» ferne l'anb ;um Kriege p>|, ta brach er ibren

Trauring in yrei Jbcilc unD biep fie Den einen $bcil forgfaltig

bewabren. $abt ibr Die crbaltene #alftc neeb jur Stmtbc
'"'

.,;h." entgegnete Die Cvräftn, „Den mir anvertrauten Jbeil De»

^itnge^ babe idi bi£ jur (BtunDe aU Daß wertbvollfte tfleincD

bet (Scblcffeö bewabrt, um cueb, Davon ju überzeugen, feilt ibr

Dcnfclbcn fogleicb feben." Die Gräfin eilte in'» Schlcp unb

febrte mit Der Jpälftc De» Ringet flugg jurücf. Der gremee

nabm Die Hälfte Des !Rtnge£, fügte Dte anDcrc bft|ii unD reichte

beice Der ©rfiftn mit Den 2Bortcn : „9cun nnD wir wieDcr vcr=

bunten, wie wir'» waren, ebe ich ten SRing bracb unD oen bier
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fdjict!" — Der üBrautigam unb bie ^ablrciebcu $0<f))eit6gafre

aber u-ujjten niebtä eiliger \\i tbun, al>? ücb aul fem Staube

ju machen; ber (Sraf aber erfüllte, teal er gelobt unb lief; rie

Jttrrbe Jrobnert, Die beute necb fielet, erbauen unb prachtvoll

au^febmücfen.

"Witter iuiiiti tun Jtlalberg.

Dritter M.\mo gehörte rar ,~{abl ber Staub« unb Xaufrittet

unb mar raber in bei ganzen (Begenb ein geforstete! Wann.
%Ui er biete 3a$re fein Untvefen getrieben, fam er tn einer

mcnbbctUn 9cadn, eben auf einem Raubzuge, in einen in Dlabc

reo .Klofterö $immerob gelegenen 3Ba0>. Do oernabm er nun

bei bet uädultdien 2tille ben Sfforgefang bet 3R5na)e, welcher

fein -£>cr$ nmnberfatn erregte unb feinen <^cift in ernfh (Bebanten

Oerfenfte. „'•Heb/' fyracb er bei üeb, „wie frieMieh unb feiig

(lieft bat 8eocn riefer ÜNenebe rabin; wie ftrettocll, ietuMicb

unb unmutboeü ift bogegen ra>? nteinige! SScbl medUe icb

mein Beben unb treiben oerfaufehen mit rem rer Wbnebe in

btefem Älcftcr ra; umfebren meditc icb OOn meiner befen 8a$fl

unb wanden fortan auf einer beffem unb ®ott woblaefälligen.

Aber ba$ ift ebenfo unmcgUeb, at6 bo| teb mit meinen'. Stoffe

biefc biefe bliebe, rie ra vor mir ftebt, rurebreite." — Unb

fiebe, in remfelben Kugenbtute tbeitte üeb rie Stiebe in poei

feurige Hälften unb 9tof nur Kittet feinen ruvcb reu glüfyenben

©palt lur.cur*. —
Äuno'i? Qntfttytuf n>ar nun gefaft ; er flieg fofott ooo

feinem Stoffe, legte SBaffen nur iKüftung ab unb eilte rem

uaben fttofter \u. 2Bie er nun an reuen ißfortt mitternächtlich

anpochte unb rcr Pförtner feinen Dcamen ooruabm, befiel ibn

fturebt unb 2direcfen nur ei? wahrte lange, ebe er üeb ml

foMiefien tonnte, rem Ritter 000 -Ibor \u erf$ltefen. l
v~rft

naebrem jtuno wiecerbolt nur fetedidi betbeuert batte, ra»; er

nid)t alt bitter unb Räuber, fonbern oU Bfifer fomme,

ber üdi gerne reu niebrigfren nur oerbemfityigenbfren Dienten

unterwerfen ivolle, öffneten ibn rie i^riirer Daö .Rlofterpfcrtcben.

Der Witter fonb ic im .Klofter Aufnahme unb bielt treu fein

2Bort. Wehre ^abre bütete er rafelbft bie 2dnveine, flehte

fort unb fort \u ©Ott um Qnabe, bat bie Srüber für ib

beten unb ^ecer erbaute ficb an feinem frommen fflanbel.
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SRatfircm Muno mcbre 3abre in felcben ÜMifjübungen rcrbradjt

baue, ftarb er im .Rlcftcr. Sein lefctcr 2BiUc »rar, bap fein

fämmtlicbcS ®ut unter bie Sinnen r-ertbeilt »erben, unb ber ibm

jugeberige unb in ber 9Jäbc bcS JÜt öftere gelegene „Jtuno^alb"

lepterm ale ßigentbum anbcimfallcn foüte.

Pas tlnrhcnbadjer illiinnd)en.

3trifeben OKcieburg unb Seinefclb, im Cbcrtailcr 2Balbe,

ftnbet man an ber Sftacfenbacbcr SBiefe alteS ©emäucr, roclebcä

befunbet, bof; bafelbft cinfl ein umfangreicbeS ©ebäubc gelaufen

babc. £ier Raufte einfl ber SRttter w>n SRarfcnbacb, ein ein*

gefleifcbtcr teufet unb ber Scb,recfcn ber Umgcgcnb. (Seine

Rechter 21 ba trar cbenfo gut, als er befe unb ba6 (5'bcnbilb ibrev

SDhittcr, cic feben lange ber @ram unter bie (Frbc gebraut

batte. 2 er junge <£crr ^ler oon SDfeieburg, roelaVr ficb 2Iba

m feiner (Vemablin aueerfeten, batte mit berfclben yerabrebet,

ba§ er fic an einem beftimmten Sage um 2Jcittcrnad)t in iRacfen=

bacb abnebmen unb naeb ütteieburg bringen reürbe. Äaum
aber batte Sita mit bem Gerrit 3blcr bie Sßurg 3Racfcnbacb,

Dftloffen, als autb fefyon ber 33urgberr bayen Äunbe erbiclt

unb lrutbfcbnaubcnb mit mehreren knappen ben ftliebenbcn nacb
/

=

fctjtc. 9?alc waten biefelbcn eingeholt unb ce entfpann ficb, ein

.Rampf auf Seben unb £eo. Söa'fi 93atcr fanf balb r>cn ^blcrö

Speer burebbebrt tebt jur (Frbe unb bie .Knappen ergriffen bie

glucbt. Slber aueb 9tttter 3b(cr batte Diele SIBunbcn bar>on=

getragen unb cö roäbrte niebt lange, fo bauchte aueb er fein

i'ebcn au?, darüber grämte ficb Slfa fo febr, bap fie r>icr

üftenate Darauf ebenfalls eine £cicbc roar.

ßommt cer ©anbercr r.äcbtlicb an ben Steinhaufen ber

IRacfenbacbcr ©utg vorbei, fo oemimmt er niebt feiten lautcS

Soeben, ^unc-cgcbell, Stebncn unb 3cccbcln, roie oon (Senior*

feten. Manchmal oertritt aueb ein flcincö feurigee QJKinncben

ibm ren SBeg; juroeilen aueb fprengt baSfelbe auf einem febroat»

jen Steife oerbet, gefolgt son sielen fcbirar^en berittenen, bid

ju bem 3Racfenbacbcr Brunnen, roo }rcei tr>ei§c (Seftaltcn mit

Sdm-crtern baefelbc am ireitern 2?orDringen bebinbem. 2>ar=

auf oerfinft bae OJcänncbcn in Dem ©cmäuer bee ffiaefenbacber

«£>ofee, »cn flammen unb SRaucb umgeben, unter fürebterlicbem

Getto.
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Die dfnirin mm (ünlbnd).

Stuf fem |tt>ifä)en iöirrcdboru unc Stopp gelegenen öut»

bacfacr $of lebte in Der Borjrit ci:i reicher Ocaf. Der Sßifai

in ibirredborn Durfte fogat ben (8otte6bien|l ntebt eher beginnen,

biä man Die „'-Bellen" (Schellen) an betn Sagen bei 'träfet;,

ber auf bem noch beute fogenannten „Jtutfcbcnn\-ac" btra

f .abrcit fam, in '-Birrcölvrn 'jcvnahm. Ter ®raf ftarb in Der

üBlütbe feiner 3abrc unb iDcltlicbe unb 6dft(i$e beeilten fieb,

tie (V)tanu \u treften. Dal ftc-Uc SBeUl aber entgegnete : üt

babc feinet -troftcö netbivenf ia. ; ibr ®elb une ®ut fei ibr

Xroft; nenn aud) ®ott unb ftc gange ÜBelt o,ca,en ftc fei, ff

fönne fte niebt ^u ©runbc getyen.

2tber gar balc fam UnaUicf über Unajücf über bie Stoty ;

ibre ®e(bfS<fe leerten ftcb ; ifftt 2cbeuncu trurceu \u grofl ; etn

©runtfiücf würbe na* Dem anfern Dettauft, unb am Snbe

würbe ftc Don ihren 2cbulNicrn aud bei Burg vertrieben.

fam enbtidj ic weit, Mfj fie bei Irenen, auf welche fte früher

nur mit Betastung berabufete:;, tbv Brob betteln mußte; (a,

fte mufte fogar, wie rie Sage Heb aufbrfibTt: „ihrer. Bettel

farf betteln!"

Der Mittet van Üartelliein.

3n Der Dläbe von SKÜrlenbad) webute Watet Don Öartcl

flein. I5r toat ein Dermögenbet, aber |Ug(eidj auch febr fiur

famer unc- hauübältcrifcher $err. Sein einziger Sehn
(5rbe mar baä ®egenftfi<f bei Batet! ; er liebte ben Sufwanb
unb baö 3Bcbllcbcn imD war au§crft ucrfcbwcnDcrifch. darüber

gt&mte tut bei Bater gar febr, unb att rt mit ibm }um

Sterben fam, (lief er feinen 2cbn an fein Bett treten, unb

tneem er bemfelben ein Sructfir vorhielt, lief? er ibn bei fc

felbeu fehweren, baf er bael väterliche ®ut, bat ibm nun balb

anbeim fallen würbe, wahren unb nicht Durch übertriebenen

wanc unb Schweißerei Dergeubcn wolle. Äaiim aber war orr

Bater geftotben, fc gebaute Der Sohn nicht mehr cc;< Schwüre«,

ben er tjetban, unc fc fam ei? renn, baf er, bcoor noch ;wct

3abre vcrftndu'u, fdwn aller ftabc Laat war unb an Den ibüren

fich Daö '-Brcr erbetteln mupte.
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Der Junker oon Jtiombad).

Gine Stuutc oon $alenfe(b, am gu§t bet ©cfancifcl,

ftnbet ftcb eine JNuinc, welche ben Ohmen OJcombacb, tragt. £)ie

Söolfäfage berietet batübet Q-el^citDcö :

33ot$citen wohr.tc hier ber 3unfer 9)?ombacb. 5>crfelbe

wollte in ber Zeitigen ISbriftnadtt mit feiner ©artin, nie er ^aö

;u tbun pflegte, pi fem mitternächtlichen ®ottc0bienfic in SIeialf

geben. 3n bei finftern Ocacbt aber »ctfcbltcn beibe bei; rechten

SGBcvj unb irrten lange in bem walbigcn unb gcfabroollen ©e=

birge nmber. Schon batten ftc bie Hoffnung aufgegeben, au3

ber 2Bilbmjj tu] bie redte Sa$n ju fommen; ba oernabmen

fte GHerfcngcläutc, gingen auf baßfclbe ju unb gelangten fo

wiebet auf ben rechten 3Beg uns ju bem rrwünfehten Drt.

£)e§ljalb madjte Runter 9Äombacb eine Stiftung, ba{j in ber

^eiligen (Jbriftnadtt bie ©leden immer eine Stunbe »or OJHtter*

nacht geläutet werfen (eilten.

pas ^rinkerather S'djloß.

3m jh>tltba(c, nicht fern »on bem Drtc ®taatt, geroabrt

man bie Ruinen einefl <Sd)loffe6, welches in tcr OJiittc bed

»origen SabrbunbertS oon ben @rafen ?on OJcanberfcbeib unb

Slanfcnbcim, an bet ©teile be6 alten, baufällig geworbenen

erbaut, aber niemals bewobnt würbe. !Die (Sage berichtet fo:

2113 tcr vtacbtaoUc Sau mit feinen gewaltigen dauern unb

maieftätifcben Sbürmen ooflenbet war, ycranftaltetc ber ®raf
einen fcftticbeu (5in^ug. (5ö tarnen oon nabc unb ferne gar

»tele unb ftatttiebe Ferren, unb ein fürftltchcS 2ftabl war bereitet.

Ocacbbcm bie ©äße nach ßuft gefebmauit batten, erhoben fie fid)

jum £an^e in bem rcicbgefcbmücftcn unb »om .ftlangc ber Körner

wiberballcncen Saale. Xc& bau battc fi* bie g-reube oer=

febrt in wtlte, auägelajfcne ßuft, fo ba§ jcbe <Sd)am unb Scheu

»erfdswunben war unb bce$ atlfebcnbcn 2lugcS nicht gcbad)t würbe.

2)a juefte ein JBtifcftrabl unb burchfubr ben Saat; bie Sreöler

flohen, ber ^allaft battc Setter gefangen unb bie hoch auflobcmbe

ftlamme wanbeltc ba6 entweihte «£)auS in 2lfdie unb (Staub.

Der Junker an Der alten Jttaucr.

(5twa 5 Minuten oon Uerbeim entfernt gewahrt man no6
gegenwärtig alteö ©emäuer unb bc§b

v
alb ^at btefe (Stelle bei:



tarnen: „bie alte üftaucr." £icr webnte in ßovgetten ein

3unter, rcr eben fo ^cttlct?, alö fetne $x&u gcttcijfürcbrig war.

3tU Ccrfclbc an einem ftreitagc W)n Cer 3fagb ;uriicfgefcbrt war

unb Don feiner grau Jlcifcbfveifcu aufgetif^t haben wellte,

faßte cicfelbc $u ibm : wie er beim ;u ©otl Kommen tonne,

wenn er fo feine unb ber ßirebe (Sebote übertrete', ©ei Runter

entgegnete : ,,3d) rritl auch nicht ju C^ctt femmen, unb bamit

bu feben fannft, baf e»< mir biermit Cvrnft ift, babe ich für

beute Ceti Jeu f et fclbft JH meinem Qafte geloben.
4

Tic jftau mufte nun bierauf ölcifebfivifcn auftragen

üKMc aber ber Junfet eben \u Söfdje faf, trat ein Ticinr ber

ein unb metbete bei ibm einen vernehmen .<>crrn, welcher mit

ibm \u fpetfetl verlange. Ter Runter fiant in Kngfl unb £aft

auf unb entfernte fieb, auö ber .Rücbc mit Cem unwillfcmmcncn

©aftc. Tic jfrau erwartete mit Scbnfudu bte Wiicffebr ibreö

(V'cmahle; aber er febrte nie wieber. Jene barmte fidi in -Iraner

ab unb erblicb frübc ; ibre ©ebnung aber würbe \n einer SRuine

.

Philipp jL*)nn|lcn von Keimen.

Rauften unternahm eine £Battfae)rt nadi Serufatem ;um

beil. ©rabe, geriete) babei aber in Cie Q&nbe Cer Ungläubigen.

Tiefe bieben ibm bie ^änCc unb DOtne Cie 3'>'flc ab, unC :iaeb

Cem felbe gebeilt waren, tiefen fte tbn cen fßfhig hieben. Xa
Rauften febr lange ausblieb, maditc fieb feine treue Ootttn auf,

um ibn, fo er nceb am Beben wäre, \\i Hieben. Tiefe tonnte

fchr febön fingen unb ecrtrcffltdi Cie Öarfc ieielen. 64 traf

fieb nun, aft fte im OJeergenlanCc fingenb unb frieten b umber^cg,

baf fte jii Cem Gerrit ibretf Wanne»? fam unc ben Curcb ibre

Jtunft Cer Art enthielte, baf Cerfelbe )U ibr i'vrarb, üc mege fid)

irger.c eine ®nabf Don ibm erbitten. Sie bat um ihren (hatten,

weldier ibr Cenn aueb fcglcidi übergeben »Utbe. Beibe febrten

in ibre .fccimatb, auf bie Stieberburg narb Uelmen, uirücf unb»

rerlibten Cafelbft ibre Sage in üiebe unc (Mntracbt.

Der Jirngfermriber.

Cmuc halbe Gtunbe nertefilirb oon Cem Jleefen Uelmen

Cebnr »leb eine JPicfcnftacbc auf, Cer Jungfer- (vom Q?clfc

Buffer) UBctbcr genannt. flu cieier Stelle, welche nceb gegen-
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roartig befindet, oa$ fie cbcmalö unter SGßaiTfT gcftanDcn habe,

finben ftcb Die Jrümmcr etnetf runDcn iburmei?, über Dellen

ehemalige 3?cftimmung uns? Die 93olfefagc folgenbe €Diittbcitung

macht

:

2luf Dem Schlöffe ^u Uclmcn lebte in Der 93orjcit ein

fträulcin, Die Tochter DeS etten ^Burgherrn. (£inc6 Jage« bat

fie ibren 93atcr, eine Flußfahrt machen ju Dürfen. S>tefe ©tttc

uuirDc tbr gewahrt unD nur Don einem -Diener begleitet unb

geführt, beging fie mit berufenen ein Vergeben, trcDurcb fie ifyr

©efcblccht unb ibren Staub gteieb entebrte.

Ollebalb erfuhr Der Spater Der Rechter Vergeben, unb

auperft Darüber empört, fchrcur er, bie feinem Stamme juge=

fügte Schmach, an ber fdjulbigcn £ocr)tcr mit größter Strafe

ju rächen. (5r lief; fefort an fclbigcm Crte, reo bie Uebeltbat

vollbracht roorDcn roar, einen runDen Jburm erriebten, benfelben

mit einem breiten 2Baffcrgraben umfehlicfjen unb bie Socbjter

barin cinfperren. Daß unglücflichc gräulein, in Diefem ®e=

fängniffe ftreng bereaebt unb nur mit netbbürftiger Sftabrung

oerfeben, mufjte fo fein ßeben jubringen.

Die Äutjenbnrjj.

3RicbarD unb HBaltber, jroei trüber, tbeiltcn ücb nach ihres

23atere, beß ©rafen oon *DcanDerfcbeib Sobe, in Die (5rbfcb,aft.

ÜIBaltber nabm feinen 2Bobnfi§ auf ber ebern, iRichare ben

feinen auf Der untern Surg. 3?alD feDocb entftanDen unter

beiben ÜJiipbelligfcitcn, treibe jufefet bureb folgenbcn 93orfall in

offene g-cinDfcbaft übergingen. 2Us ffialtbcr ücb einft ju einet

JReife anfebtefte, lief; SRicharb Demselben heimlich in feinen Q3ein=

barnifcb eine Äafcc fteefen, rcr rceleben Jbiercn üEDattbcr einen

älbfcbeu batte. £aburcb rourDc 2Baltbcr fo aufgebracht, oa% er

fich, bitter ju rächen bcfcblo§. (Fr reifte nacb Jrier unD übcr=

lief} Dem (vrjbifdjcf oon iricr, i'Ubero, Die ibm jugeberige obere

S?urg, oon fegt an bie „Äafccnburg" genannt, nebft allem 3"-

beber, bcbielt neb, aber Die lebenslängliche 9lufeniejjung oor.

Pas finßcmünerte Durjjfränlcin.

(Fin fträulcin Der iJhirg 9cicDcrmanDcrfcbeiD trat mit einem

knappen in ein fie unD ibren Stanb cntebrcnDes 93erbaltni§.
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2)er ftrencje 93ater, oetcber biefel in Omabrima, gebracht, Itcp

ben .Knam", weldu-r nunc fetter entebrt, umbringen. Die

Stechtet aber einmaueren unb ihr bfal \\i tbrom SEobe taaUeb

einige Dtabriuig reiben.

* 2Bac? cjcwiffcimapen für Me (Slaubwftrbigteti blefer §

(triebt, ift ber Uinftaur, bap man im 3a$re 1^44 in ber 9<äbc

brfl ®arttburm<J in ber SÄaucr eine Vertiefung fanb, welche

Me (vcrin einrt .Kamin«? batte ltne fo grof war, bap etn QJccnfcb

aufredjt bartn fteben formte. Dben Befanb »Ich eine Deffnung,

worin man ein flcinc« ©efaf bringen fennte. 9113 ttc Bot*

bermauer abgcbrodien würbe, fonb man in rem ^erntlup ein

menfe^fiebrt ©erippr, ein irrcncS ©efafl unb ein Stein ;nm

jtnieen.

3er tl'a.unhnedjt.

Die ©urg oon Dbermanberfn)erb würbe vom geinb betet«

ejert unb in ©ranb ejofteeft. \?llc nun bie {yKimmo bereit*? beeb

auftoberte, erfdiien ber 9Bagrnfne$t bea" bortigen ©rafen, befa*

ben mit ben ftoftbarteiten unb &d)0$en rcr ©urg, auf rcr

Kingmauer berfeiben unr rief reu Bewohnern von Dberman*

berfdjeib, wrldic ilch auf rcr gegenüberliegenden ©erg$6$e als

3ufd)auer befanben, \\r. ^(5in ^ahrgeradunif;" unb verfebwanb

barauf fpurloä. 3" bem 8agerbua)e vor, DbermanberfaVtb nncet

fut au$ wiiflirb „ein 3abrgeba<btntf für ben 9Bagen!nea)t rcr

©urg" aufgezeichnet unb baffelbe wtrb beute noch gehalten.

Das nerbiinjjnifuictllr y?elci)enh.

Bei DberSfflingen erbeben ficb an beiben Ufern rcr giefer

unb einanbec gegenüber |wti {leid Seifen, ©urgberg unb i^c-

bermirg genannt, worauf in bei Sßorjeit jwei ©urgen ftauren.

9caä)bem bie Ritter, weldje riefe ©urgen bewebnten, lange Seit

in erbitterter frcinruh.-.ft gelebt borten, lief bn Ritter von bem

Burgberg rinel Stageä rem Ritter von ber ©ieberburg rte Qanfe

ber ^irfebuuna, bieten unb maditc ibm gleichzeitig ein jyubcr

©cm |um iveütenfe. Der Rittet rcr ©ieberburg, nicht-;? 2cMun

mci? abueur, freute »16 febr, baf rie langwierige ßeiurfebaft

ihr Snbc erreicht babe, liep Idl angcblute $ttbu ffictu in fein

2-oblojj bringen unb trauf mit feinen ©argleuten an biefem
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Soge ein ©lad mebr alö gewöhnlich. 3» rem g-affe befanben

ficb aber 2ölbiinge bei Ktttrrl vom Burgberg, tvelche u; cer

Stacht bftn ftcinbc bie Sbcre bei ^tebcrburg öffneten. Diefelben

erfdilugcn ben Burgherrn Hüft fetne Xfonftteute unb jerfterten

hierauf bie 33ttrg öuvcb Reiter.

Die Templer.

* Hebet »iel« fiatfe Sauwerfc cor ^ot$eit, wonon ftet»

JRuinen tbciUJ auf ibetgbbbcn, tbetls in Sbälcrn Dorftnben, macht

uno rie SBctfdfagc gemeinhin biefe Üftittbeilung

:

£ier lebten etnft bie Sempier, welche grofje unb uner=

mcfjticbe 2dut$e befaßen, tabei aber ein roüfleä unb ausfchroei=

fenbe>3 Sehen führten. SDcö 5Jiad)t* gingen fic auf Diaub auä

unb iru§ten lange 3?i* i&ren Verfolgern babureb ju entgehen,

ba§ fic ibren *Bferben bie $ufeifen umgefebrt auffcblagen liefen.

2)ocb enblicb fam Cor Sag, rro tie gerechte Strafe fic ereilte.

<£ie mupten io eilig flieben, ba§ fic bie Scb-ätje unb Jtoftbar^

feiten auö ibren Käufern, welche fic felbft in ?2?ranb fteeften,

nicht mitnehmen tonnten. 2)cr 2?oben, roorauf ihre Jpäufer einft

gefranben, birgt baher noch heute grofje unb feltcne Äcftbar=

feiten, golbene Seilet unb anbete wertbocUc 2)inge.

Der lütter nun $amm.

3m Steife Sitburg erhebt ficb in einem anmutbigen Sbal-

chen ein £ügel, ben bie ^rüm umfpült unb ber baä Sdilöfjlein

<£>amm, cinft Der 2tammfifc ter (volen oon ÜJiilbourg, tragt.

(5in Jöerr atio biefem G'cfchlechte war mit gegen cic Un=

gläubigen gebogen, um ba£ beilige (Stab bc» £crrn ihren $ün=

ben entreißen )U helfen. (5r gerieth in ©cfangenfdiaf: unb

mujjte mehre 3ahre in 5'effcln unb harter ©efangenfebaft ^ubrin*

gen. 2)a alle Hoffnung auf mcnfchUcbc #ilfc für ihn gcfdmnm=

ben war, wanbte er ficb an bie fetigfte Jungfrau üftarta unb

flehte fie beharrlich Sag unb Stacht um ihren ©etjtanfc unb um
ßinberung feiner ßeiben an.

2)a erfchien ihm in einer SRacbt im Sraum bie Sröfterin

ber betrübten unb serfünbete ihm, bajj tk Stunbe feiner (5r-

lefung au& bet (gefangen febaft genahet \ti. 2)ct JHtttet etrradite

unb that t>a$ ®elühbe, trenn er fein 3d)lofj unb feine ®üter
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wiebcr (eben würbe, treue er ^ur (vbre ber beiligen (&ottcö=

muttcr eine .Rircbc erbauen. £cr Sinter idilief hierauf wieber

ein, unb aU er am bergen bei Sonnenaufgang rrwaditc, fanb

er ficb auf feinen Seftfetbum unb bie Btffeln, wcldic er getragen,

bei ficb tiegenb. 2Bic baö ficb aber jugetragen, barübet fennte

er feinen Kuffdjtuf gebe:;. 6t iäumte nun nicht, fein öniübbc

ju erfüüen, unb erbaute an fer bc;matbltdKr. Stelle, wo er ficb

wicbcrgcfunbcn, baö SZPcibbingcr J\irrblcin, weichet? beute neefc,

ftebt unb bem öcrmutblidi ber Dti ©eibbingen feinen 9lamcn

yerbanft. — Die ftcffcln bei Rittet*, reclcbc am £odialtare ber

.Kirde bangen, wiegen rtCf Sßfunb.

ÜSas «Jnngfrauentrnil.

3n tcr Stäbe oon 9(cucrburg bennbet ficb ein i bäteben,

netebfö »om Qjclfc bie „puffern - Tctl" genannt wirb. 4>irr

fiel Mc einzige Tochter ree (trafen ftricbridi Don 9icucrbutg

burrb "Dccrberbanb. 2er ©taf war n&mlidj mit feinen üDIanncn

ju einer ftebbe auftgqogen unb battc feine Stodjtet auf bem

Schleife }utücfatta{fen. 9Llt biefelbe etnrt Xaget in bem ein

famen Jbalc wanbcltc, nable fidi tbr ein 3ägcr, ben ihre SBoty

gcftalt beriidt batte. Die .nidtige Jungfrau »irt ben ;ubring

lieben Wann mit 2ftutb unb (Ärr.ft ab, webureb betfette in

fcldier 2Dutb entbrannte, baf er ihr einen töbtlicben 2t;cb mit

feinem SBeibmeffet oerfetyte. 9Ui bet ©taf }u feinem Schlöffe

jUttücfgefcbri »at unb bie febreeftitbc .Kunbe vernommen, lief; er

an ber Stelle, ivo feine iochtcr in ben lob fanf, eine .Kapelle

erbauen, \u lvelcber er biti |U feinem ^cbcncenbc faft tägtid»

wallte, um bafelbft im ©ebetc Sroft unb Sinterung, ffii feinen

Srbmcrj \u fucb,cn. Der »Werber aber fanb fclbft im ©tobe

feine Wubc unb wanbelt in nächtlicher Stunbc im ^bale, wo
er ben *Ücorb verübt, mit feinet EBafff unb feinem Qunbe

„^elie." SRancbet fpate KBanbetet begegnete bem ERubclofen

unb vernahm, wie er: „iA cllo!" rief, baf ti weitbin burrb'«

Sbal fdmlltr.

Per ÄnifelBWig anf /nlhcnllrin.

©icgfrtcb DOH Sc^cn fam eines? iagctf ^u bem £cnn oon

ftalfcnftcin unb bat um bie $anb feinet (ebenen ioebter £ilbc
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gart». £cr £err Don ftalfenßetn, cm nnftercr *Dfaun, borte

ben JKittcr fcbweigcnD an unD entgegnete bann : (5'3 ift bei cueb

jungen JRittern «Sitte, eure braute mit 9ioß unD 2Bageu unö

einem $ablrcicben (befolge abmnebmen, ba aber Der 2Beg }u

meiner Burg faum für etnen JJ)icn leben erfteiglicb, gefebweige

fabrbar ift, fo fennt 3br meine Jocbtcr nur unter Der BeDing-

ung al£ ftrau crbalten, wenn 3br In Der nun folgenbeu 9iacbt

einen fabrbaren 2£cg auf meine Burg bauen laffet. —
©iegfrieb »erließ bte Burg betrübt unb niebergefd>lag.cn,

benu er wußte, baß rt unmöglich fei, bie Aufgabe tu biefer

grift }u Öfen. (Fr fam )u einem feiner Bergwerfe unD fragte

ben Sluffeber, ob eä webt möglich fei, jeneö SBerl ;u »ollfübren

unb in welcher 3*tt er ücb unterfangen weüc, taffelbe auöut-

fübren. fetter errciebertc, Daß er neb mit atl feiner SWannfebaft

faum jutrauc, ein ^Drittel beö ©cgeö in einem 3fabre ju StanDe

ju bringen. $)cr 2luffeber begab ficb hierauf wieber ju ben

Slrbcitcrn in Der @rube.

2U3 ©iegfrieb in ftcb gefebrt unb gat traurig noeb Da

ftanD, fam ein flcincä ÜÄanncbcn in grünem ©ewanbe auö bem

©ebüfebe auf ibn $u unD fpracfc gu ibm : „Och weiß Deinen

.Kummer unD will Dir ibn in g-rcuDe wanDeln, wenn Du mir

bagegen einen 2Bunfd> erfüllet!." SiegfricD fagte boä $u, unb

baS ÜJcannlein fubr fort: „2)er Schacht, worin jefct Deine Berg-

leute arbeiten, ift nabe bei unferer SBerfjtätte unD wtrD Dtefetbe

jerjtören unb unö Derbrangen, wenn Darin fortgearbeitet wirb.

Befiehl Daber Den Bergleuten, augcnblicfticb Die Verlängerung

fceS (Scbacbteö einuiftellen unD benfetben in nerblicber Dichtung

fert^ufefcen." ®iegfricb gelobte bie Bitte \u erfüllen unb lai

ÜRanntcin »erfcbwanD im (Sebüfchc.

(?3 ftanD niebt lange an, Da fam hai QJianuleiu — er

war Der Cberfte ber Bcrggetfler — mit einer unzählbaren

©chaar »on ©efcllen Daber, »en welchen ein jcber ein febarfeß

eiferncö HBerfyeug unb eine Schaufel tu Der £anD trug. 3tucb

waren 2lUe mit Bcrglicbtcrn »erfeben unD febritten munter §al-

fenftein \u. $ier begann nun alöbalb ein gewaltige^ Kammern;
im ?Ru roaren ungebeure $e(fen gefurengt unD Baume gefällt

unD um Den galfenftein war eö in Der nnftern Diacbt bellcr aiö

bei Sag. Um ein Ubr Dcö 9ßa4tö aber war e» wieicr gas] fttllc.

2lm borgen mctDete Der Burgwart Dem £crrn wn S"alfen-

ftein, baf öor Dem -Jbcre ein oracbtooller 3"g m^ 3cojfen unb
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2Bagen halte unb eingeladen ju ircrfcn reünfehe. Xer j>alfen=

fteincr erftaunte, alß er an cer Snte Ce? 3*0*4 Stegfrfcb

gewahrte; fein t5rftauncn aber mehrte {ich noch, alü er Cen

breiten ffieg crblitfte, Cer \u feiner Sarg berauf fübrtc. ©t
willigte nun in ttc Vermahlung feiner Rechter mit Siegfricb

ein; cer SEDccj aber erbiclt cen Kamen: brt -Seufelcweg.

i3e([er ben J9ut als ben ilopf ncrlorcn.

3u Stauben häufte einft ein feblimmer ®raf, welcher Cic

(ülen auc? Cer 9ciibe in fein Schief; leefte, umbraduc unb bann

unter eiefem eCcr jenem Vorwauce ibre (»iiter einbog. So lub

er einft auch Cen bitter von iöurfrbcio \u einem Stautet ein;

berfelbc erfdnen, gefolgt oon einem Jtnappen. Xic Rittet ^echten

waefer, unb ebenfalls ging Cen .Knarren nichts ab. Ü4 Cic

Meutern, wie bei fliehen (.Vylcgenbeiten \u gefebeben pflegte, von

g-cbeen erzählten unb Vcrgleidn' füllten über Cer Witter Stärfe

unb Sapferteit, bub cer Knappt 8urf$e4b'0 an: „Stein Qm
ift Cer trefflidifte cer Witter im l'ance ; ihm ^ueft gleich Cem

iMifcc ras Sdnvert." „ „£a ftreunC,"" entgegneten cie Wcifigcn

bes (trafen «oon 93ianben
/

„„es fällt euer Bettlet Cnrrh um? noch

in Mefet WadU; Cenn lebenc verlieft noch fein (vaft je tiefe

©urg."" las merfte udi Butföetb'6 jtnappe gar recbl, ftabl

fieb unvermerft weg, fattcltc Cie Stoffe, fchltd) bann ^u feinem

#crrn unb flüjtcrte ihm in'S Cbr: „tflich't (Ulf ciefer SttotOON

bebte, ringe lauert Cer Verrath!" Xiefor eilte ebne £ut mit

Cem freuen \VUß Stall unb ©eib* fuebten ibr V?ctt in cer

g-lucht. Xer ©tof fab Cie flüchtigen erft DO« Cem -Ibcrc unb

rief ibnen tvie am? Sdicr:; \n: ,,^br vergabt ja Cen .<>nt, 4>err

!

holt ibn!" 3fynt entgegnete ^mutete: „Schon gut! Keffer Cen

£ut, als Cen ÄO»f verloren
!"

(Ib. oon (Seottfiotpc W. Dörfer.)

Der Sri) Infi") ann.

* Xac 2£crt „Schluftjann" faun in Cer SdmftfrrulK

nicht bc;eidmenC wieCcrgegeben lvcrCcn, rrill aber fooicl fagen

als: „1er fdileicheiue ^bann."

Als (ü;bifcbof (Migelbert reu .Kein im SRiebcgcr Scfaloifc

gefangen fap, glaubte Cer raufe ^urgvegt fiefc; burch eine harte
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^ebanclung bcjfclbcn bei rem ©rafen SEQilbelm oon Jülich m
großer c ©unft ßi fc£cn. Sticht allein, eaj; er freu ©r^tuebef

mehrmals in einem eifetnen .Käfig an einem -Iburmc ber iMirg

jur Schau auäiefctc, gönnte er ibm au* nicht einmal retf 5lacbtÄ

icne :^ube, welche ibn felbft meiften* floh. Sß>enn er ftcb, fd)laf=

lo£ auf feinem Saget buu unb bcrwäl^te, ftanb er auf, fcblid)

bem Jtecfet cc* (befangenen $u uno werfte ir>n mit bem SKufe

:

„©ach' auf $faff! tu fotlft nicht fdilafcn, trenn tcb ntdjt

fcblafc." 9ttt ber ©ifcfcof nun fpäter in bie ftreibeit gefegt

würbe, fagte er jum 53ogt beim Qtbfcbicbe: „9hm wirb ber

Q?fafr wohl fcblafen rennen, ber Schlaf bieb aber ewig fliehen
!"

Xarum fcbleicbt noch jrfct Der ©eift tc3 ^ogtö midultd) burd)

btc Ruhten ber iöurg bem ©efängnijfe ©ngclbertö \u, von aücn

bei Schlufrjann genannt) bech, Ter, ben er werfen will, rubt

langft im ©fünfter ju SBcnn. (9Jcattbieur, ,R'cln=2lacbcncr ©ifcn=

babn.)

Das C?fjjen(jefci)cnk.

Xer ©raf oon Jülich, unb ©etrub, bie -Sdnocfter beS

©rafen oon 9Jcontjoie, waren ud) in reiner ÜJhnnc jugetban.

£ccb ber 9Jhnitjeier, einen alten ©roll auf ben 3ülicbcr begenb,

fuebte tiefet Sßcrbünbmfj auf jcbe ffietfe $u hintertreiben. £)a

befehlen en bie Siebenben eine ©elcgcnbcit abzuwarten, um in

bau Jülicbcr ©cbiet ^u entfliegen. 3brc flucht gelang g(ürflid)

unb 9hcbcggcn6 ftarfc Skfte bot Urnen Sdiufc unb Sicherheit,

^alc aber batte ber ©raf oon OJtcntjoie ihren ^Aufenthalt erfahren

unb fefert $og er oor 9hebeggen unb forberte bie Sd)wcftcr

jurürf. 2116 feiner 2tufforbcrnng feine Solge geleifict würbe,

gab er ben 33efcbl, bie SBurg ju ftürmen, würbe aber mit gre§cm

SBcrluße jurücfgefdjtogen. 9Jhbrc folgenbe ©türme, welche eben=

fall» abgcfcblagcn würben, überzeugten ben ©rafen halb, ba§

gegen bie gewaltigen ©cauern ber Ukftc unb gegen bie %ap]cx=

feit ihrer 5?ertbcibigcr nichts auszurichten fei, er befcblop alfo,

ben ©rafen burch, junger }ur Uebcrgabc )U jrotngcn. 9lacbbem

bie Burg hierauf lange jjelt auf's ©orgfältigftc cingcfchtoifcn

war, fo fap auch nicht ber geringjtc SebenSbcbarf hineingclangcn

tonnte, fchirfte ber ©raf, im ©lauhen cö muffe jefet großer

Üftangcl in ber 2}eftc herrfchen, eine gebratene .ftafcc ben 29cla^

gerten ^u unb lief? ihnen fagen : Da cS wahrscheinlich an ftlciid)
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mangle, fo mb*ten ftc fielen Üeeferbiffcn binnebmen, er würbe

r>on 3fit ju 3t't mebre fcl*cr füfllt*cn @eri*te binfenben.

SIber rote erftaunte ber 8tttf, Oft fer Hbgeorbnete mit einem

lebetiben £afen jurücffebrte unb bie '.Hnttvcrt brachte : ber @raf

oon SKontjoie werbe bann für einen jeben fol*en traten ein

abnlicbcc ®egengefä)ent erbalten. £er SKonrjoier beb hierauf

bie Belagerung auf unb bot bem ©rafen oon Jülich bic .öanb

jur ^krfcbnung. 2Uö er nun auf ber Webcgger Burg ber

^»ccb^eitfctcr feiner Scbivefter beigetvebnt batte, führte ibn ber

3üli*er, bic Starte bei ©Uta, \u zeigen, in Den SBcrfcn ber

9}cftc berum, unb als fie an betl enväbntcu untcrirbif*ei; Oattg

gelangten, faßt« biefer: „-Die (forte 'Hefte f*üfct int* na*

Stujicn oer meinen ftcinbc-, fien-r <^an>} aber BOT jebetn Wangcl

im 3nnern. (SDtatbicur, .Hein 9laebener lÄifeubabn.)

Pie (!?rünluin« itti'ntjoie's.

ftaifer .Karl, ein gre-fjer ftrcunb bei Jagb, begab fieb oft

jum 3fagen in bie (^cgenb, WO jefet QXontjote lugt, weil neb

barin Die! ®ewitb : (5bcr, SB&ren unb SEBStfe, oorfanben. (5"infl

batte bic 9fta*t beu ftatfet auf ber 3agb übcrraf*t, unb oft

er ficb in ca 5ben ®egenb Dergebenä na* einem Dbbacte um=

gefeben, legte er fi* auf einen grofen Stein nieber. Ter 2tcin,

weichet fi* in ber Diäbc befl gegenwärtigen Sanbgutrt fttidjenftein

bennfet, erhielt baber ben Diamcn : „.Vvaiur ftarl'fl iVttftatt."

9lm SRorgen würbe bei ber ftortfefeung rer Jagb oon ben Qunben

ein Ober aufgejagt unb an einen jelfeu gefiellt, wo ibn Ter

jtaifer mit feinem Speere, bur* einen 2ti* in bie Qruft,

erlegte, «hierauf tvanbte n* ber jtatfer an fein 3agbgcfc!ge

unb fyaa* : „£ucr will i* ein 2*lef; erbauen, bamit wir bei

ber 3agb in biefer »Üben (Begenb ein Cbba* finben."

tat S*lcp nun fertig war unb rer Jtaifer cd bef*aute, freute

er fi* beffen febr unb nannte c« ,/^crgfreurc" (llfcntjoic).

Xcr Ramc ber Stobt SRatmebs, Malmduiiun, foO a

maln munilaluni bebeuten, ba ber beilige Retnacful bie

genb Don ben Ivmfluffe rer befen Qcifker befreit babe. (ffiiÜ

beim, LacilibuTg. p. 42.
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Die fimgegefangentfi anf ber i?ur(j i\brr.

>Verb über bem gierten 2lltenabr erbeben ücb Die Diuinen

bei 2tammüMcMT:ö ber ©rafen »on 2lbrc. «frier lagen einft

eilf tapfere loCnifdbc bitter aU «Kriegsgefangene im ^urgocrliefe.

©djtrere Letten flirrten ein ibren güpfn; 2öafict unb Örob war

ihre SJcabrung. >Mc Hoffnung roat ibnen nadj mebrjabrigcr

©efangenfebaft entfebrounben; ibr £00$ festen ju feilt, in Dem

öfen Skrttefjc elenbiglicrj utnjufommen. Jrübe Scbrecrmutb utio

QScrjrociflunrj bemächtigte fieb ihrer. 3Rnr Der tapfere Rittet

CoerftcU lief i'einen *3Jiutr> nid)t ftnten; im beigen ©ebete ju

feinem bimmlifrben QJater fuebte er 2 teufe |U crbaltcn, unb bie

anfern ermahnte er gleichfalls ju männlichem unb cbriftltcbcm

Ertragen ber ibnen com Jpimmel auferlegten fdjroeren Prüfung.

SDet ©efangenen einjiget 3fitoertreib roar eine ©ianä, roelcbe

einer bcrfelben gelähmt batte, unb $roat fo, bafj fie ebne Scbeu

auf feinen SRuf berbei fam unb bie ißrobfrummen auä feinet

£anb frap. 2tllcn nur bat Jbiercben lieb, benn e» i>erfür$te

ifmen manche ber traurigen Stunben. (SineS £ageS aber rcurbe

eö umfonft berbeigeloeft. 25er bitter Coerftolj gräbt bem Socbe

nacb, in welches tit 2JtauS gefebtüpft, — unb üeb". roelcb' ein

g-unb ! — eine ftarfe frbarfe geile halt er in £änben unb einen

SWcifjel. 2Rit Sbtänen im ölicfe fallen bie ©efangenen '

5
u

S3oben nieber unb banfen bem Fimmel, ba% er ibnen fo roun=

betbar bie Mittel }u ibrer ^Befreiung gegeben. 2We waren

gefd)äftig, gegen 2Ibenb bereits bie ©itterfiäbe (eife burcbgefeilt

unb fe bet Letten tbeitweife loS. 2luS ihren SDecfen machten

fie fich, eine 2trt Uebetfchube, um auf ben gelfen, ba eS SSintet

unb batt gefroren roar, niebt auszugleiten. £ie übrig geblie=

benen £ecfcn, ibte öeinwanb unb Sbeile ibrer bleibet fnüpften

fie ancinanber unb ßefrn »leb fo oom Jburme, ber boeb auf

bem ©iofcl brt ißergcS lag, bis auf bat £acr> ber ©urgfapefle

berab. £tcfc roar mit Sinben umpflanzt, über bie fie jur (?rbe

gelangten, trefc bem, bafj noch, einige ftcb ber geifcln nid)t ent=

lebigt hatten. 2tn bet cfUidjen Seite bcS 93crgcS, übet ben

gtaungen Slbbang, wo jcber gcbltritt aueb, ein Schritt $um
©tabe roetben fonnte, tutfebten fie betab unb gtücflicb entfamen

fie in ben 2Balb. -frier tbcilten fie ficb; ein Sbcil feblug ben

2Pcg uacb Sinnig ein, ber anbere enttarn bureb ben 2Batb naef)

ber 33urg Somberg.

€d)mit}. Sitten unb Sagen. II. 2!)l. 7



- 93 -

Per Hittcrl'prunjj.

33or oielcn fmnbcrt fahren liebte ein JRittcr auS ber 9eäbc

ein Sraulcin DO* 3lbrc, aber ftcinbfcbait betrfebte uvifeben tm
beic-cn $ami(icn, un^ wenn audi ber 3fungfran Qerg bem etien

SRannc jugethan, fo burfte er beeb feine Hoffnung bca.cn, fic je

fein nennen $u fönnett. SRur bei nächtlicher SEBeUe fe-nnte er

bie ®clicbtc (eben. CSv Heuerte nun eft, wenn cic 9Radu ibren

Stcrneuinantcl über bo£ -Sbal breitete, ajeicb einer Qemft an

ben [leiten jaefiejen ftclfcn binan, felbfi btö uim jäben Sburmc,

wo auf fiillcm (S'rfcr baö g-väiilcin feiner barrte. Xcx 2Jcr=

rätber fdjlief aber nicht. (53 würbe hob not ber £crr oon

2lbrc bcfcfalcfj, ben greuler ju ftrafen. Um bie gewöhnliche

3eit Eon ctr JKitter unb baö ftraulcin barrte feiner. 'Jlbcr

Vlöjjlicb rcejtc cf? fieb in bem untern ^urabefe, ©äffen Hangen,

bie JDarte warb mit Änccbteti umftcllt; in bemfelbeu KugCtt*

bliefe [türmte mit wilbem 9iaebcruf Ter SHittcr oon 9lbrc brö

$hurme<$ ©cnbcltrcppc binan.

20a$ war }U tbun 8 an SBerfyeibigttng war nicht )U benfen.

©ntweber fcbmäblicbc ©efangenfebaft ober Job war fein uncer=

meibtirhe^ Xeet. 93er ihm ber fcbwar^Haffcnbe Kbgrunb, ring«

blinfenbe 2dnvcrtcr; — rafch war fein (vntfdiluf; gefaft. 3)cit

fübnem Sprunge fcfct ber bitter DOn (vrfer in cic -liefe, wo
taufenb Q-cticnjacfcn glctcbfam harren feiner ;crfduncttcrtcn ®tt<

ber. Slber uiwcrfcbrt [am er in bie Sicfe auf eine ftelfcnHattc.

(«. BJettben, a. a. D. ©. 205.)

!Der letzte llitter nun ilbre.

£ie 53urg 3lbrc war einft hart belagert, beim bei Kittet!

r>on 2H)re föcinbe waren uifammengcfcmmcn unb hatten feinen Un-

tergang bcfcbloffcn. (5r trotte aber auf feinem frclfcnberfic ihrer

3lnfircngungcn unb (ebte weblgcmuth mit Ten Seinigelt. CFuejcr

unb etiler würfe bie 5Jcftc cirnjcfchlcffcn unb immer ejerin^cr

warb ber üflunbycrratb ; aber felbfi Ter junger tonnte bei fKittcrfl

Ginn nicht beugen, beim ihm blieb neeb immer bie Hoffnung befl

6ntfa|e4 curdi feine ftreunbe. Tic Hoffnung wellte nidit jur

SBabrbeit werben, unb immer gt9fei würben bie Ivutbcbrungcn,

btnen ber Stitter felbft feine Gktttfn unb Jtittfret unterliegen

fehen mufjte. tiefer harte 2cblag febien feinen ftclfcnmutb,
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nur ^u ftcigcrn, wenn auch mit jctcm Jage baö Häuflein feiner

treuen SWanncn f (einer wurce ; — er fpettete Ter Slufforterungen

feiner geinte, ficfa \u ergeben. £em legten feiner freuen hatte

er taö Singe uigcctücft, unb fo befanb er ftcb, einfam unb allein

in bei weiten Sßefte. £a wappnete er fich cincö £age8 auf's

Stattlichfte, febirrte fein Strcitrefj unb ritt hinaus an bie Seite

bcS jweiten SWaucrringö, wo ibm ein tiefer Slbgrunb entgegen

gähnte. .Raum gewährten t-ie Zeitigerer ben bitter oon SIbre,

alg fie ibre ©efeboffe gegen ihn richteten. (Sr lief? aber feine

wetjje SMnbe, ein Sri*"1 teS grictenS, in ber ßuft flattern unb

rief tbnen ju : „SEßie ich euch, fcfjwur, fo foü eS gefchjehen; nie

feilet it/r bie 9ßcfre nehmen, fo lange noch, 3emanb auf ber=

felben atbmet. 3$ hin ter ßefcte!" Unb er trieb baS wilb

aufbaumenbe SRcp gegen ben Slbgrunb; ein ungeheuerer 2a§
unb [Ritter unb Sftojj lagen jerfdjmettert in ber Stefe. ((*.

2Bet>ben, a. a. D. ©. 205.)

Die ^'djluftjunjjfrüu 311 Sinjrjj.

©he man, con ber SIbr fommenb, in bie Statt Sinjig

eintritt, fieht man linfS, außerhalb ber Stabtmauer, im fyltt

eine ftarfe JMcretfte Umwallung, bei welcher man auch Den 2Datt=

graben noch Ca unc- bort bemerft. £urcb. jwei Sir tiefen über

tiefen (Kraben gelangte man in bie Statt unb an bie SIbr.

£ier hatte Heinrich VI., <&er$eg öon Jülich (im 14. 3abrb>unbcrt)

ein ftarfeS Sch>j; mit oier Jbürmen uir S_Veftigung ber Statt

angelegt, welches 1688 oon ben gran^ofen befefct unb in bem

folgenten 3ahre iti ihrem Slb^uge jerftört würbe.

Stuf jenen S3rücfen erfchien in ber 93or$eit bie ScbfcfHung=

trau, ftüber gan$ febwar;, tann halbwei§ unb julejjt ganj weip,

in ter fechten einen febweren ScblüiTclbunt tragenb unb oft ten

Sßorübcrgebcncen frcuntltcb winfenb. Manchen (cefte üe in tie

(Gewölbe ber Zurg, tech deiner hat menfehlichen Chren »er=

traut, vcai ih
;
m bjer unterfahren. STtc Jungfrau jeigte fic^

befonterS bann, wenn ein grcfjeS (vrcignif? bem ßanbe beoor=

fianb unb fchwette cen einer ber 93n"cfcn um tie SBeiber tureb)

ben alten Scb,lef:gartcn unt oerfebwanb auf ber anbern wieter.

£iclt ft e ihren @ang ab bei Sage ober bei 91acbt, fo »ernahm

man unter ten Grien unb SBeitcn, tie um bie SBeiber fäufclten,

ein tiefes Stöhnen unb Seufzen, hinter, bie im Schtojjgarten
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fpieltcn, würben oon ihr geiebiim unb gewann, wenn fie fidj

bem Sffiaffer näherten, (5'inmal würben fogar brei jtbtbct, al<J

ein «Sturm fie beim Spiele außerhalb ber Statt überraiebte,

üon ibr aufgeboten, über bie Stattmauer getragen unb bicr

fanft uiebergefefet.

ffiejjbalb aber wanbelte bie Jungfrau flagcnb unb einen

febweren Sdilüfielbunb tragenb in ben Sdiloüruinen umber

!

Gnnft, fo yerfünbet bie Sage, ald fteinbe bat 2cblo(; umlagert

batten, gab fie tenfelben bif Sdlüiiel |UU ibore, worauf bftf

.(Sddof? genommen unb ^erfiort würbe. Xeöbalb fallt fie natb,

ibrem $obc im ®rabc feine 5Hube unb wanbelte bunbert ^abre

fdjwarj in ben Sdtloptriimmcrn umbev. Dann enebien fie balb-

weif; unb cntlidi gaiu weif;, worauf ue oerfdwanb, weil fie

ibren ftrcoel gebüf;t nur ibren Siebter oerfebnt battc. (.Hinfei,

bie 3tyr, ©. 195.)

Die ttfnnbcrbrüdu*.

(Sin -<>err von l'antöfron unb ein ©raf »on öleuenaljr

waren bureb bie innigfte ftrcunbfcbaft miteinanber verbunten.

3wifcben 33eiber Burgen, bie fict» gegenüber lagen, raufdte aber

bie ?lbr. Xamit ©eibe nun $u iceer Staube ficli feben unb

beicinanter fein fbimten, verbauten fie bie •'öeben, »vorauf ibre

©ddbffer lagen, bureb, eine £3rücfe, welche wegen ibrer .Kunft

unb £öb)e bie ffiunterbrücfe genannt würbe. (Gatt Simrocf.)

Üurg lanbohron.

9kbe bei S&abenheim erbebt fidi ein öftj boeb über bei

2tbr; auf bemfelbcn liegen bie krümmer ber Barg Vanbüfron.

©ewif; ift, baf; tiefe Burg von .Uaiier l'biluw, naebbem er

©injig erobert, jwifrfccn 1204 unb 1206 erbaut würbe. 2)ie

Sage beriduet

:

2U3 ßaifer ^bilin', ber £obenfiaufe, in bem .Kriege gegen

ben, von ben SBclfen nun (^egenfauer gewählten DttC IN', (von

SJraunfdnvcig) ein $ett in baö (Yrjftift .Kein fübrte, erregte

eine ftclfenfuiwe an bei 'Jlbr leine 2lufmerffamfeü. Der Äaifer

ritt hinauf unb bureb bie Stuflfubt, welche üeb ibm bter barbot,

entlieft, rief c\ui: „XaJ ift teü Bftnfeel .Krone'." Cr bcfcblcfj

juglcieb an blefer Stelle eine '-üurg i,u erbauen, welcher er ben
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Sttamcn „Öanbefron" gab. (ißärfcb, Eifl. illustr. 3. 9?b. 1. «btb.

©. 461.)

bittet ©erbarb t»on ßanbsfron triftete mit feinen Scannen

bem Jtaifet JKuCotpfo oon £abi?burg, weteber fem Unwcfen ber

Raubritter in £cutfcblanb unb namentlicb am Dibeinc (Sinbalt

gebot, SSeffianb unb würbe be6$aft oen biefem 1276 mit ben

Verfem jiönigsfeto unb £ccfenbacb befebenft. — 2U$ bie Santa«

froner 5?urg im 3abre 1632 in fie (Vcwatt bei Scbweben

gefallen war, fenntcu bie faifetlidjcn Jruppen gegen tiefe gewal=

tige 93cfte niebtö ausrichten. (5fn faikrtichcr JRrtegefnccht aber

wujjte bie SE-afcberin bcö fd}wcbifct)cn StnführerS ju gewinnen

unb braebte fie bureb Verfprcchungen babin, cajj fie ba6 Seit

beS ungeheuer tiefen ißurgbrunnenö abfebnitt. So war ber

SJefa&una, baö 20a ffer genommen unb bie OJicglichfcit, ftcb, ferner

ju. halten.

Itlrings S"d)ill».

9((3 ber ©raf Wring ?on SQürburg, ein gar mtleer unb

frommer £crr, auf bem Jcceetcttc tag, baten ibn einige feiner

ftreunbe, ibnen naeb feinem Jebe ein 3ci*cn
l
n geben, ob er

fetig ober oerbammt fei. Utring befabt baber, feinen Kampfs

febilb aufzuhängen, unb fette binju : wenn ber Scbilb in ben

erften trei Jagen naeb feinem Jcce berabfatte, fo fei bieS ein

3ciebcn feiner ewigen Seligfeit; btieb er fangen, fo feilte bieS

baS (Vegentbeil bebeuten. Xie 3rcur.ee tbaten, wie er befebten.

£er ®raf ftarb, unb imi Jage Ratten fie febon in bangem

3agen »erbaut; neeb immer bing ber Scbilb. Rfcet am 3ttor=

gen tcö britten Jagcö fiel er berunter unc $erfprang. —

Pic nxiQtmaatttt Jungfrau.

£er £crr, welcher Die SDinncburg erbauen tieft, batte einem

Üfteifter ben 33au ber $0arte übertragen unD war m cie ftebc-e

gelegen. 21(6 nun 3ener aus berfetben jurücfgcfcbrt war unb

bie Statte ber Surg unrcllcnCct fanb, febatt er ben Q?aumciftcr

unb crebte, ibn }u cntlaücn. 3nfem nun Scfeterer ooü Ver-

zweiflung bcS Dcacbtö umterirrte, fafte ibn ein ©ci"cllc, ber ibm

gefolgt war, beim bleibe unb fpracb, : ,,3d» belf 6ucb an ber

ÜDarte bauen unb in wenig Jagen foll fie ba fteben a($ ber
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t)errlid)ftc aller $bürmc. £)od) muffet ^br (5ucr "tccbterlein

alfi Qfunbamcnt b*n ÜJtaucrn einfügen." 3)en *Ü?ciftcr burd)-

fähjt bicö Sffiort jwar mit ©raufen, icii ber 3tol$, ber ilm

erfüllt, gewinnt Tic Cbcrbanb über Ca(? .vvr; itnb \ux mitter=

nächtlichen ©tunbe wirb baö nnftcre 2Bcrf vollbracht. 2o
warb ber Üburm ber SBinncburg gegrünbet unb bctfbalb ftebt

er fo feft nnb unoerfebrt noch beute ba. (ÜNofclfagcn von 91.

#orfcr.)

"Der i)crr ber Öurjjlu!) im lUißf.

3)em Schroffe SBiuneburg bei ("cebem gegenüber franben

in alten &tittn noch, jroei Burgen ; eine auf ber iburglan, eine

Q3icrtclftunbc oon ©reimertfburg, bic anbete auf bei rechten Seite

beö 6nbert£)bad)ct3, genannt Harburg. Bon belben (entern nebt

man nod} Subjrcuctionen in unb auf bei (Etbe. CDiefe brel

SSurgcn lagen nabe beifamtnen, glcicbfam in einem .Klccblatte.

2)ic Ferren biefer brei Outgen gerietben in $ebbe miteinanber

;

ber £crr oon 2Binncburg blieb Sieger nnb |Ctft5de bie (3ar=

bürg nnb bie auf ber SButgtaO, welche vielleicht ©reimeräburg

t)iep. Der SBinneburger befam ben $ettn Der "Burglaty ^uglcid)

lebenbig gefangen unb tiep ihn in einen eigene? ba^u gefertigten

eiicrnen Jtafig cin'ycrren, worin ber Unglücfltchc oor junger ftarb.

93ci l'aöbcrg, einem JDotfe an ber SDcofcl, erbeben fiefc auf

einem Reifen bie Stammet ber 3?urg *8;f<bof$ftciu. £cn ftarfen,

nod) ftebenben .Jburm ber Q3efte umgibt in cer Witte ein breiter

.ftalfanftrid), wie mit einem (Gürtel. C'ini^e cr;abl n, bic Wofcl

fei oor 3abrbunbcrten \u einer graufenerregenben .fvbe geftiegeu

unb ber b.nnalige SBefifeet ber 8ut0 habe biefen Ring jum

ewigen (Mebachtnip, baf bie jylutben bic* \u feiner fBcfh gelangt

feien, um ben Iburm uehen lauen; KObett aber erzählen fol*

genbe 5Jcranlaffung, welche eine weit grbflere iBabrfeheinlichfcit

für fieb bat.

(vinfteni? baufien im -"tricr'fcbcn ijance oielc Raubritter,

weldje bie 2Dege belagerten unb bie SEBanberer vlünberten. ^>icr-

über erzürnte ber ftoutne (vr^bifebef Johann oon iricr gar lehr,

unb legte, um ben Zaubereien (Sinbalt $u tbun, in iöifchofeftcin
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eine tapfere .firiegerfebaar. Die &ricgcr hielten ftrenge ffiaebt

unb oon nun an $ogcn bie JBanberer frei ihre ©träfe. Die

Raubritter Dexbrof taö reefat febr unc fie tarnen überein, ben

SMfcbcfäfrein nad^tlicb ju überfallen unb bie Sefafcung nicc-er$u=

bauen. 3n einer ftccffüiftern Rächt fübrten flc biefefl 33orbaben

wirf lieb qua unb nur (5"in Oftann ber Sßefafcung entfam. Diefcr

aber war aueb feben bei Jagcöanbrucb in $ricr unb melbete

bem 3? ifebene tat hergefallene, tiefer entbot fofort all feine

Stallten tmb gog jur 93urg. (Fr felbft war ber (Frfte bei ber

(5rftürmung berfclben unb in wenig ©tunken war fie »on bem

Raubgcftntel gejaubert. Die Raubritter würben tbeitö erfcblagen,

tbetlk? büßten flc ibren g-rcoel im Surgoerltcf;. hierauf lief ber

3?iiebef einen weifen Streifen um ben Sburm ber 33efte jicben,

welcher tie SBebeutung hatte, baf; ber SSifcbcf allein £err im

Sante fei.

XV.

Älöflet ntib Abteien.

P«e (Erbauung lies iftblters ßimmetoi.

Der beilige ißernarbuS r>atte cor, ein JUofter auf Sllten-

bef bauen ^u lauen unb tief! baber aüeö -^cl} an tiefe ©teile

bringen. 3n ber Racbt aber fab er einen feurigen Äranj rwm

Rummel herabfallen, unb a(3 er am borgen an bie ©teile ging,

wobin er ben .ftran^ batte fallen feben, fanb er bafetbfi fehl

23aubct* in einer Dernbccfc liegen. <Sx jog barauS ben ©ebluf,

bajj alloa bor Crt fein muffe, wohin nach (5wtte3 ffiitlcn baS

ßloftcr erbaut werben feilte. — Der Ort würbe anfänglich

„£immetrctb" genannt, weil ber .Rranj, welcher oom Jpimmet

fiel, rothwar; hierauf „£immreb", weil ber beilige 99ernarcu3

bie Dcrnbecfen batte auöroben laffen, um bie 93auft?flc ju

gewinnen. Der Rame „^immeratb" ifi beigelegt.
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Pic (Erntßeljung bca iUoßcrs St. fchuimis bei jfcAnllbnrfl.

CS' in bittet oon ^rcubf^fclb reifte bäuftg mit feinem ®c=

folge midi bem «Scfolof? SWalbcrg. 2cin 5Beg führte ibn über

<St. Sboma?, rocldieö bamaltf ben tarnen „CS'rleöbüven" batte.

vf^icr hatten firf) grauen in einem Don einer SRautf umfdilofTencn

SRaumc Jpiitten erbaut unb barin Silber aufgehellt, cor lveldicn

ftc ibr @ebct verrichteten. Ter bitter Iran Deubfdfeft beiuehte

tiefe ftraucn auf feinen Reifen häufig unb jrcar in unlauterer

2lbfid)t. 2113 berfelbe nun eine? Hftenbel fyat Don bier abreiftc

unb oberhalb ber |toei SJDciber *u rem „Steinen .Kreu}" gefcm=

men tvar, trat ibm eine feurige CMcftalt entgegen unb juglciä)

vernahm er ein benncrubec- (SetoTe unb allerlei -Jone (tut tcr

Cuft. 311? ber ERittev \ux Oeftttnung gefemmen, fragte er bic

©efialt: „2Baö foll idi tbtm '." „„Steh ab Dom fföfenj biene

®ott! Sbuft bu ba8 nid)t, fo ift bie ftrift betnrt Sehen? aoge*

laufen!"" £cr bitter befebrte ftd) unb gelobte, ein .Kleftcr in

„C5rlc?biiren" ju ftiften ; V0O& er bvnn audi getbau bat.

Die (tfrüniUintj i>rr ^tbtei Stetnftlb.

Unter ber Regierung te? «ftaiferc* -ftcinridi I. lebte im

fbtnifdien Banbe ein vornehmer unb reidier (^\\\i, 2iboto genannt,

ein Sprcf; aut bem eblen ®efä}(ed)te Der ©tafen von 2lhr.

traf ftdt nun einmal, baj? ©tbobo bei ber Saufe eine? .Rinbe?

jugegen ivar unb biefe? mit bem Reichen bc? Jireu^e? fegnen

fab. £a? fiel ibm auf, ive?halb er feinen .fvfmeifter fragte

:

„Wn idi gleidifall? mit bem beiligen .Kreide be^eidmet ivorben, atö

man midi taufte?" — „„Sreiltdi,"" envieterte ibm biefer, „ „bift

bu fbenfo gefegnet werten."" — „2Benn D04 ift," entgegnete ber

8wf, „\c lebe id) nidit ein, ivef;balb idi midi felber nedi liin=

furo fegnen foll," unb er unterlief von bieier Stunbe an tiefen

dtriftlidicn CSVbraud». £er Jeufei, ber bat al?balb merfte,

badite bei fidi : „(5i, ber ift mir ber redite (gefette; bei einem

feldieu ^errn medit' idi gern X teuer fein." 04 ivährte nidit

lange, ba trat er DOt ben jungen (trafen bin, in ber Qeftaft

unb Jileibung eine-? I teuer?. „2Dcr hft bu?* fragte biefer

ibn. „„Wem 9tame ift ^cnfdunant,"" erivicberte ber 2lrge
;

„,,id)

babe viele Räuber rennen gelernt unb iviinfdic jefct in euren

£ teuft |U treten."" Xem (trafen tvar bol ganj redu, beim er
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fudtte eben einen knappen unb ber gremee fünfte ihn ßrwanft

unb tüchtig |U fein. Sibcfo nabm ibn fc^balb \u fiel) in fein

Sd>lcjj (U 3lbr. iöcnfdiariant fab feinem Oma [eben 2Bunfd)

an ben Bugen ab unb opferte ibm Sag unb 9iad)t; aud) nuiptc

er, nenn rt barauf anfain, benfelbcn burd) allerbanf Äur^veit

unf gottlofe Streiche ju belufhgcn.

Drt ©tafen JHubm nabm mit feinen fahren }u. deiner

übertraf ibn in rittcrlidcr ®en>anbt$eii unb er blieb Siegel auf

allen iurnieren. 15'inftmalS unternabmen fromme SKittcr unb

Pilger einen jug 8*g*n c ' c Ungläubigen. Sibofo fdilcfj fid)

ibnen an unb bie (ilniften behaupteten ftctS baö Sdilacbtfcib,

wc er tut bei ibnen befanb. S?cnfdtariant begleitete feinen £errn

überall unb ivurfe ibm fo lieb, bafj er fid» öon ibm niebt trennen

tonnte. Sc gefebab ti aud» einmal, bafj am Dibcine ein .Krieg

ausbrach unb tic jycinfe in baö QHfettanb einfielen. £er ®tof
griff alflbalb ju ben ©äffen ; bie Segnet würfen mit Mutigen

Äcpfen beimgefantt unb bei Sieger jpg mit ben Seinen auf

ba4 ienfeitige Ufer brt Dtbeinftrcmeö. ®egen Sbenb entfernte

er fid) luftwanfclnf öon feiner Sdjaai unb fefetc fid) ermübet

unter einen SÖoUnt, reo er einfcblief. SDlrt batten aber bie

geinfe cvfpäbt unb fie bcfchlefjen, ibn gefangen ^u nehmen ober

ju tobten. Schon waren fic Dem Scblummernben gang nabe,

al$ Gcnfdv.riant, bie (*cfabr merfene, herbeieilte, ben ®rafen

wedte unb ibn auf feinen dürfen (üb. £ie$ fam Sibofo fon=

berbar oer unb er riet, balb yerwunfert, balb erfebrerfen : „2£aä

willft bu gfant?" 31 1 er in fcmfelben 2lugenblitfc traf ber

SDaffcnlürm fer £crbcicilcnfen fein D$lj ^ug(eid) aber fühlte

er, rote Gcnfdjariant fid) in bie Siuft hob, hoher unb immer

höher, bi6 er cnflirf) im ÜWonclid)te fen 3Rbctn wie ein breitet

3?anD unter fid) erglänzen ic\b. „(Sott fei mir gnäfig!" bebte

ti auf S'bofc'i? kippen, aber in fcmfelben Momente vernahm

er feinrt SDienetfl fafi unfenntlid) geworfene Stimme, roelche ihn

raub anfuhr: „Schweige mit beinern ©cplcirr unb b^t 1
' bid)

ruhig, fonft werte id» bir eine Saufe geben, ra§ Mi für bein

ßeben lang taran genug baft!" £a würbe bem ©rafen fbar,

mit Sß?em er angebunfen hatte; er fagte fein ffiert mehr unb

Bedeutete, an bie Schultern feinet fermeintlieben SDienetf gef(am=

mert, cen luftigen Ritt, bei ihn uim anteru Ufer unb in

Sicherheit brachte.

iHucb nad) tiefer Gegebenheit fuhr ienfebariant fort, im
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©cbloffe \u 9tbr ju öcrtvctlen. Siboce battc \\w\x eine gewifje

<2d)eu cor tbm befemmen mit rio alte {vr^tdifcit war m^
föjrounbcn; ba aber ber lange Umgang mit bem 86fen feine

3"?cifctfnct)t unb Ungläubigfcit yermcbrt batle unb er ibn ftet«

atö einen treuen Siener befinden, fo fudjtc er feine ©ewiffen«^

biffe tabureb, ju untererüden, bajj er ficb felber fagte : er babt

berf) mit bem ©rbwar^cn nie einen 33unb gci\bl offen iinD biefer

befifec feine ®cwalt über ibn. <So berubigte fid) ©ibece unb

ba« Skrbaltnifj blieb baSfclbe. 9lucb tbat ^enfebariant alle«

SWeglicbe, bic ®uuft feine« £crrn $u bewabren. G« traf ficb,

bafj 93eibe einmal nad) Jlcln ritten unb bort in eine Verberge

einfebrten. Siboro battc ficb feben längft jur JRubc begeben,

alß fein Begleiter in feine .Kammer ftür^tc unb ibn mit ben

SBortcn : „3tcbt auf, £crr, ecer ibr feto verloren '." wedte.

3m groper 3lngfi fr rang bei ®raf Dom Saget ttnb battc faum

3cit, feinen SWantcl umzuwerfen unb Mi freie ju eilen, al«

feben ba« ganjc $ci\\& yifammcnftür^te unb Htte, ric c« bewebu-

ten, unter feinen Krümmern begrub.

3abre waren unteroeffen vergangen, unb Sibcbe ivar tn

allen weltlichen Singen glüdlicb gewefen. Sa erfranfte feine

©attin fehler unb bic berbeigerufenen 3ler;te eröffneten ibm,

cö fei feine Hoffnung, bap fic lvieber genefen werbe. Gin 9ln«

berer, bei eben biimitrat, fpradi : „Ginc Kljnei weif? icb, wclcbe

bic .Rranfe retten fann, aber c« wire unmcglidi fein, üe jit

crbalten. (F« ift Ueilcb von Gewinnen, mit Sradcnblut vcr=

mifebt. Ätt Sibebo ba« oernabm, tvarb er gar febr betrübt,

beim er bielt nun feine ecle .£au«frau für verloren. 93onfo}0*

riant aber tröftetc cen trafen mit ben ©orten : „JDcnn ba«

bic Ot&ffo retten fann, fo eerlaffct cudi auf midi unc fic foU

genefen", unb Damit PKK er verfchwunren ; bic anbetn Xiencr

rjatten ibn wegreiten feben. Duicb }V»ei ©tunben trat er wicter

in'« 3immcr, bic ©räfin nabm bic Olr^nci, wclcbe er brachte

unb erbeb ficb balc völlig bcrgcficllt ven ibrem .Kraufcnlagcr.

2Be 5.wnfcbariant gewefen, erfubr Dcicmanb al« fein £crr.

Sic eble Gräfin, welcher c-ic Sadic etwa« verbaebtig verfam,

lag ibrem (Mcmabl fo lange an, bi« er ibr cntccdtc, wai c«

mit bem angeblidu-n Xiencr für eine sl'cwauctnif: babe. 311«

fic bal erfubr, erfebrad fic gettccfürcbtigc örau febr unb brang

in ©ibebo, ben frbrcdlirtcn Xiencr pi entfernen. Sa« aber

wollte Sibobo niebt unb ftclltc ibr rcr, wie bienflfcrtig ©OB»
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fcbariant ficb. ftetö gegen ihn erwiefen unb wie er ihr unb ihm

fclbfk ba$ ßeben gerettet habe. Kttd waö bie ©atttn oom
©rafen erlangen tonnte, mar, baß er oerfprad), bem Gerrit eine

Strebe unc ein JUofter ju erbauen. Der größte £beil beä £an=

bcö war bamatö oon bitter SBalbung bcDccft, welche eine %oxt-

fcfcung ber Srbcnnen war unc- auch fo benannt würbe. $n
biefer Sffialbung tag eine Slnböhe, weiche man baö Stelnfetb

nannte, weit ber ©oben burch, unb burch, fetftg war. liefen

Ort erwählte bie ©räfin, um bafelbft bie bauten aufzuführen,

ju welchem fie ibren ©cmabl vermocht b,atte.

2)a ber 2trbenncnwatb ganj mit StBilb angefüllt war, fo

pflegte Sibobo barin oft ju jagen. 211$ er nun einmal bafelbft

ftd) auf Der 3agb befanb, oon Sjonfcbariant begleitet, lenfte er

fein 9ioß nach, ber ©egenb be6 (StcinfclceS bin. 2ttö fie beS

SDrtee* anficfatig würfen, begann er folgenbcrmaßen : „Dicfcr 5Jöalb

(fl fo weit entlegen oon unferm Schlöffe, baß bie 3agb in bcm=

fetben immer mit großer 23efcr>werbe oerbunben ift, weil eS an

Sßobnungcn feblt, wo wir einfebren rennten. 3ch, habe alfo

befcbloffcn, auf bem £ügcl, ben wir tor un£ feben, ein £auS
ju erbauen, baö un$ als 3agbfd)loß bienen foll unb in welkem
wir fröhliche ©elage balten mögen. <So beweife mir benn aud)

wiccer beinen guten 2Bitlcn unb betfe mir bei bem S5>erfe."

2113 ber Teufel hörte, ju welchem ßwtdc ba3 ©ebäube

bleuen feilte, war er fet?t frob unb allfogleicfa, bereit, babei tbätig

ju fein, «ftalf unb (Steine waren balb ^erbeigefdjafft unb ein

felfenfefieö ftunbament gelegt. Obgleich, 23onfd)ariant ber efnjige

23aumeifter war, erbob ftd) bie OJcauer fdmell ju einer großen

«frohe. 3n furjer 3^tt ftanb ein ftattlicbe6 ©ebäube ba mit

geraumigen Sälen unb ©angen. 2llö nun nur wenig noch, jut

93oUenbung feblte, backte Der ©raf: 9ßun fann idj meinen

93orfab ausführen unb bem ohne üflübe unb Sofien erbauten

«fraufe feine wab,re 23eftimmung geben, hierauf ftieg er jut

^öcbfien (Spike be$ 23auee3 binauf unb pflanjte bort ein JUcuj

auf, weldjeä er ju biefem 3wecfe bereit unb »erborgen gehalten

hatte. «Raum war bic6 gefefacben, fo erfchien ber Teufel in ber

Suft, einen gewaltigen Stein tragenb, ben er tn ben Jburm
einmauern wollte. 2lle3 er aber eaö .ftreuj erblicfte, fließ er

eine laute 53etwünfd>ung au£ unb ftbleubertc ben ftcliJblccr' mit

aller 9J?acht oon ftch, bamit er auf baS ©ebäube fiele. Der
Stein jeboch nahm, oon einer unftebtbaren $ant getragen, eine
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anbrc 9Rtd)tung, rollte über ben Beton weg unb blieb erfi bei

bem jefcigen Certtfcen 3Tic ffenbad) liefen, wo man ibn neet)

unter bell Statten : „ber .Xeufelefiein" bcin grembeu $eigt. 21 u

f

ber Burg $u 2lbr ließ ftd) 00« jenem Jage an i; onfdiariant

nicht mebr bliefen. — Xaö .Rlofter ||i 2teinfelb aber würbe

balb bavttttf öollcncet. (StyetnlaaM Sagen, ©cfebiditen unb

öegenben, berauögegcbcn Oon Sllfreb SReumcnt.)

Pie C;tit|iel}unjj bes Aloßero ßüniofletn.

Wirten auc3 Jtell, weide eben ibre J>erbeu im äBalbe büteten,

crblicften in ber gerne ein 8id)t Stobetti fie ficb bcmfclben

näberten, fanben fie an einem mit (Dornen bewaebfenen Crtc ein

©Hb, weldies bie fdnner^bafte UMuttergotteü, (tyrtfhtt auf bem

Sa)oo§C baltcnb unb ben heiligen Hntoniuft, ben Ivremiten, DO*

ibr fnicenb, barftellte. Xas Biß innre in bie Jt irrte 2t. gtt*

bentii ju .Kell grbrartt, fanb üd) aber am folgenden Xagc M
ter vorigen ©teile im Xidirtt wieber. Xer (Jrjbtfä)of IBerner

Uc0 bcebalb nabe bei Dem Crte, WO bal ©üb gefunben ivcrben

war, eine ..Kayelle bauen unb biefe4©ttb barin aufftcllen. lie

uielen üDunber, wclrtc iidi an biefem (Bnabenorte ereigneten,

jegen eine SRenge üDatlfabrer )u remfelbcn unb fo entftanb in

ber ftolge bafelbft ein Jtlcfter, weide»? man 2t. Bntonifteftt

ober -Sonic ftetn nannte. (Barfcö, Eifl. llluslr. 3. B. 2. I. ?lbtb.

2. «bfä). 6. 69.

Pie <Ünt|til)una ber i\l>tei jfand).

3n bet SRiibe btt Baader 2ee'<< lebte in 3?cr$eitcn auf

rem 2rtleffe Sltenburg ber $fal)graf Qeinrid) II. mit feiner

®ema$Un Bbetyeib. Beibe Baren fromm unb getteefürrttig unb

batten frten lange ben SBunfdi gehegt, \ux (5bre ber feligftcn

3ungfrau 3)?aria unb bei beiltgen RifoUntfl ein ®0tte6$au4 \u

grünben. 2ic waren aber uiifrtlüifig über ben Crt, an welrtem

baäfelbe erriebtet werben feilte. Xa würbe nirtt btofj ibr 'i
! cr

baben burrt bimmliide jridjcn gebilligt, fonbern audi ber Drl
bei* |U grütibenben .Kl öfter«} ibncn bunt bebere lvu\fretnungcn

be^eidmet. Xa«? fromme (vheyaar fab nämtid« von hinein, auf

einem Berge gelegenen 2rtlcffe attl bei närttlirter ÜBeilc ba$

gan^e walbumfränue Ibal unb ttn Spiegel be« See'«? von
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Siebtem unb ftlammchcn erhellet. 2ln biefetn Dttl erbauten fte

baber bal ivottcäbauiS, welches $u errichten fte fo lange Dvic5

Verlangen ßctra^rn hatten.

(Cnarl fdjauen.

3« •Cninmcrob lebte ein ßaienbruber, ber 2luffebcr über

bic 2cbeuncn bc$ JlloftcrS war; ein guter unb braoer Wann.
Dft fah ein anberer gar cinfaltocücr l*aienbrubcr betreiben

.ftloftcrö neben jenem einen (5'ngcl, wenn er, einige arbeiten ju

perrichten, ausging. SM tiefer beut 2lbt Hermann baö hinter-

brachte, (brach berfetbe: „9hin wirft bu ben (Sngcl nicht mehr

feh.cn, weit bu bon feiner Grrfdieinung gebrochen." 25aS ifl

auch, eingetroffen. (Caes. lieislerbac. dial. VHI. c. 43.)

Pie Verbannung fcer HadjtirjaUcn.

SDie ffrenge JRegel roar im .ftloftcr ju <£>immerob bergeffen

unb bte 3utf)t unter ben SDcbnch.cn gefunfen. 2)a nahte ber

heilige SScrnbarb, Qlbt bon Glairöaur, um ber Skrberbnifj ju

wehren unb bie SWendjc mit ©ottcö ©cifl neu ju beleben. 2ltö

nun an einem 3ftaiabenbc burch. bac3 offne ftenfter ber 3dlc beö

^eiligen ber weiche Jon ber Stacbtigallcn in fein Clw brang

uno fein £er$ in füfje Sräumc einwiegen wollte, ba warb feinem

©eifte ftar, xva$ an ber Verweichlichung ber Wönch.e bic Scbulb

trug. Unc er erhob jürnenb feine £anb unb befchwor bie 9lach.tu

gatlen, hinweg oom JUoftcr £>immcrob gu fliegen unb nicfyt langer

mit ihrer Stimme wchtlüftigem ßautc ber ©ruber Sinn ju

bethbren. £a flog ber Sängerinnen Gbor, gefchreeft von feinem

freuen, bavon unb jwar ju bem «ftlcftcr Stuben an ber SWofcl,

unb bic Verführerinnen febren nie wieber. (9J?ontanu6. Gart

Simrocf).

jDruticr jftarl nun Xjimmcrob.

(yin junger deiner DRittcr, befielt Vater ber 2lvoftclfirche

Vauftcinc fchenfte, bamit am Sage bcö ©eriebtö bie (Schale feiner

©uttbaten fdjwerer wiege, trieb fidj lange im $elb unb an bell

£öfen herum, wo feine Schönheit unb .Jaincrfcit ihn überall

beliebt machten. 21(6 er aber einft mit feinem ©fiioficn von
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einem in Sffiormä abgehaltenen Jurnier nach SWain?, ritt, famen

bie betten ftreunbc in ein liebliches Zenite, baß reieb war an

3Mumen unb fpringenben Cuellcn. Stumm burchj>ogen eö bie

betten DC itte r ; bann eröffnete (Sinei rem Hnbem feine ©etanfen,

wie fie ber rei^ence Crt, als er geentet, an ben Untergang unb

btc (Jitelfeit aUcö Neffen, wal in ter 2Bclt grüne unb blübe,

erinnert habe. Sie bcfcblc-ffcn, über SReet $u faxten irafe für

ben ©tauben ;u f&tnftfen fünf „>abre lang; nach Ablauf tiefer

$rift wellten üe |U •*>immerebc in Ten Crcen treten, ©erbart

93o$fart, «ftarl'ä ©enoffe, erhielt tnbeffen balb eine fo bebeutente

2Dunbe, bafj er fid) »crantafjt fühlte, ben bebungenen 3eitraum

abjufürjcn ; .ftarl wartete bie örlft ab unb lief? fiel) bann in

£immcrccc aufnehmen. 9Uä er etngefleicet würbe, geigte fid)

über feinem Raupte eine Jaube.

(Caesar Heislerbac dial. VIII. C3. Hist. monast. Vilar.

ap. Marlene el Durand nov. thes. III. p. 13i.)

Der i\aliniricnbcrfl bei ^rwcilcr.

9Rach. ber Sage war auf biefem Serge, bie J?eppc genannt,

in alten 3f'*cn eine SRiduftatte. (5in Diitrer, welcher im 3abrc

1440 au« ^aläftina yirücffehrtc, fanb bie ©egenb Don Ahr-

weiler jener von ^erufalem febr ähnlich unb fie Entfernung

ber .ftoppc t>on ber ^farrfirebe \u Ahrweiler jener von Golgatha

biß uim #aufc tc>3 Pilatus gleich. 3Ä.in verlegte baber bie

9tid)tftätte nach bem (Sil ich, erbaute auf ber Äc-vvc tfne Äafeöe

unb gab jener ben Hainen Jtalvaricnbcrg. Xicfe «Kapelle würfe

aUmählig ju ber jetzigen «Rircbc erweitert, welche ein von vielen

©laubigen befuch-ter StoflfatjrtSort ift. (©. Eiflia illustr. D9H

Eärfch, 3. 8., I. flbtbl. 1. Slbfch. ©. 454.)

XVI.

töird)cu uiiii A.apcKcn.

Die StitUhirrije 311 iÄnllburfl.

Hilf fem 3?ergrücfen, an teilen Abmachung ter ftlccfcn ^->Q'

bürg angebaut ift, entbeeften mehre hinter im ©cheefe, „3» ter
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Stauben" genannt, ein SWarienbilb. Xaifelbc bkm beinahe ganj

mit (Stte unb ©efhäueb beberft unb auö (Stein angefertigt. 21(3

baö 23ilb ju STagc gcfcrccrt, fonntc 2llt unb 3u»g nid)t genug

bie rummlifdie 2Nilte unb Scbcnbcit bereunbern, roelcbe fieb, in

bem ©cfiebte bcffelben aue>raer>. 5ftan trollte im Crtc eine

.Rircbe erbauen unb in biefelbc ta$ 23ilb ocrfejjen, wejjbalb efl

ten ber ftuntficlle in ben Crt gebracht rourbc. 2lm ancern

ÜÄorgcn befanb ftcb ba3 uiclc 3entncr fet/were OJJarienbitb jeboef)

roieber an jener Stelle, tvorauö man erfannte, cafj e$ bort

belaf|en werben wolle unb beflbalb aueb an tiefer Stelle bie Jtirdje

erbaute, welche |>äter eine «Stiftöfirc^e würbe. Sftod) feilte Ijeift

baä 2ji(b: „Ovaria ju ber Stauben."

Pte brei rjeiliflen ^nngfrauen $n iKuro.

3n ber an ber Sd)U gelegenen .fttrcfje ju 2turo beftnbet fut)

ein aui «£>clj gefertigtes 23itb, welches brei Jungfrauen barftetlt,

bie auf einem (5-fcl figen. £ie mittlere berfclben |at bie 2Xugen

oerbunben. Unter bem 23ilbe flehen bie SRamcn: 2Ibeta, 6lo=

tilbiS unb Jrmina. 2lm regten Ufer ber Ät)tt ergebt ftdj eine

gctöwanb, baö „©feigen" genannt, unb auf berfelbcn ftebj ein

jtreuj mit fotgenber Jnfdjrift

:

„£>te fein 51t feben SüßuntermabX
©0 btnberlietj bajumal
£a fcer belügen 3"ngfa»cn brei

Starben oerfolgt bie »orbc».

'Der Gfel barauf fie fafen,

33olt ft'e boeb ntcfct scrlafen,

Unb t&r ?ebcn $u gewinnen,

©leieb über tte Ä9II t(?ut fpringen,

Selbe auf bem Ufer feget

&an\ unterleget."

21m Unten Ufer ber SiyU, bem porgenannten J?reu$e gegen*

über, befinbet fieb) ein jwciteö .Rreuj. Ueber bie ©ebeutung beS

erwärmten 23itbc3 unb ber beiben Äreu^e gibt unS bie Segcnbe

folgenben 2(uffcr)lu§

:

3m anfange beä 7. SabjbunbertS fafj auf bem aufiralifd)*

fränfifcfjen Sbrone Dagobert I., berüchtigt burd) feine ®raufam=

feit, SDillfür unb fficlluft ; letztere ju ^befriebfgen, war ibm niebtä

ju fjeilig. 2U6 baber ibm 93crcb,ar, ber Vertraute feiner Scbanb*

tbaten, cineö $age$ berichtet blatte, in ad' feinen ßanben feien
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türgcnbS größere 2chenbcitcn $u nuc-en, oft in ben Iraner« tr c«?

.RlefterS ;>u 9)1am, brach er eilig babin auf unb fanr bafclbft

wirtlich brei 9fungfrauen v-en bewuncerunge-anirriger 2dwr.bcit.

SDiefelbcn waren aber feine leiblieben brei 2dnvcftern, welche biet

in ,^urücfgc;egcnbeit ein gcttgcfalligci? Beben fübrten. 9ctdHo

bcftcwcnigcr licp jie Sagebert an fehlen $©f bringen unb ver-

fuebte burrb, allerlei tcuflifcbc SKaufc ibre jungfraulidic Jugcnb

wanfenb }ti madfen; — aber vergeben«!. S)a gerietb cer .Reuig

in entfetdieben ©rimrn, fdmuir, bie Jungfrauen alle Crci feilten

clenbiglid) umFommen unb lief ftc in einen flattrigen .Kerfer

werfen. ftbet ber (faltnel rcrlief; feine beweibten nidit; ein

fränfifdier .Kricgoeberftcr tarnen«.' Werben befreite Me brei jung*

frauen bec 9fa$tt mit feinen JDtannen Mi tbrein .Kcrfer unb

floh mit ibnen nach, -Dcutfchlano. .Kaum battc bicä ber .Reuig

erfahren, fc fcfctc er jerncrfüllt ibnen nach unb en eichte bie

(Sntflcbenen in ben Ivifclgcbirgen, wc er 9?orbcrt'iJ £d)aar bid

auf ben legten 9)eann niebermachte. £ic brei Schwefieru aber

waren burdi eine ö'ügung fei? QimmeU iagcö $u?er Don ihren

Begleitern abgetrennt werben. 2lliJ fie ficb eben auf bie febreffen

Reiben hei 9luw geflüchtet hatten, gewahrten fie ide^lich ihre

Verfolger, bie }U ihrer Muffuduing im (Scbirgc umberftreiften,

im 9iürtcn. 2Bebin ficb retten? — ^ief unter üd> bie reißenbe «Rrttl,

auf beiben <2citcn fd)auerlid)e 2lbgrünbc unb binter neh bie ©et»

feiger mit gesurftem ©abwerte. 3n biefer unbefdireiblidien 9ieth

fanfen bie brei 2diwcftern auf bie .Knie unb flehten \u Starte,

ber .fninmclefenigin $ bann besiegen alle brei iHutraucuoecll tbr

fiafitbicr, wcUhcif ibre Qabfettgreiten trug, unb bacMclbe fe|tc mit

ihnen über Ten .K »Ml Auf? lunübcr. 2Deblcrbattcn gelangten fie

an bie Stelle be6 jenfeitigen Ufer»?, welche neeh beute ein äreuj

bejeichnet. £ic Ükrfelgcr aber {ehrten vlefclid», wie Don Ciinb*

beit gcirblagcn, um. -Tic brei 2dnveftern waren fe gerettet.

Die Vcuheu ihrer erfdilagcuen Begleiter, wcldie fie im ÜJbale

fanreu, begruben üe unter ,$ brauen unb 2Bebf lagen bicr unb bert;

bie Atyff aber fenften fie in gewribter Grcc ein unb bauten

barüber ein .Rircblcin. (<Do4 .Ridltbal, reu Dr. 2dmciccr. 9)ccnf

9)Jefelfagcn 1840, 3. L78. gonget 53ertr. 1S43, ©. 34S.)

JDas ^djaiihmciler llliiiiodjen.

inmitten ber Drtf 2 dunf heiler unb g-aricbweiler im .Rrcife

99itburg liegt, umgeben ven ÜDalo, auf einer anhebe bie .Rlaufe
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Don Scbanftveiler. >?ln bcN ,-Jügcn, welche im Mittelalter Die

öUr.ubtgeu pn (ncberung bei b. (>>rabcö unternahmen, hatte auch

ein Mann au$ rem l'uvembtirgticbcn 3: heil genommen unt war

babei in ©efangenfebaft gcratben. (yr batte gelebt, trenn er

wieter au3 ter ©efangenfehaft crlcfet unb in feine £eimatb zurück

febren würte, an ter bezeichneten Stelle eine «ftapelle uir (£bre

ter b. Butter ©cttcö ju errichten. 3tuf ibre {yürbittc würbe er

auö ten Tanten ter Ungläubigen wirflieb, befreit unb erfüllte,

in feiner J>eimatb angelangt, iän ©elübte.

39te jßirdje }u jttnlmeiit).

2Xlö bet b. ftemaculuö in ter Ginöte, wo jefct QJcalmeCti

liegt, eine 2lbtei unb .ftirche errieten wellte unb Daju ten

©runbftein legte, erfebien ter Satan unb fragte, WOä benn tao

für ein ©ebäutc, fe man in tiefer SSüftc errichten trolle, trer=

ben fotte ? £cr 23aumetjier erraiberte ibm: „(§ä rcirt ein Sincl-

unt Öuftbaiio jeglicher Slrr." 9)<tf gefiel com Satan über Die

SWapen unt> er half tesbalb rüftig £ant an'* 2Berf legen, fo

bajj baöfelbe rafcb feranfefaritt. JBereitö war man bamit fo weit

gefommen, ta$ am Jlircbengewclbe nur mebr ter Scblupftein feblte.

3n ber Mitte teefeiten befanb üctj nämlici eine febr grojje, runfce

Ceffnung, welche mit einem einigen Steine, tem Sd)lu§ftemc

aufgefüllt werben mu§te. £er Satan erbot fich, tiefen Stein,

ber auS weiter $erne hergeholt werten fottte, berbei$ufcbar?en

uno begab fich beSbatb fofort auf btc 9ieife. £>er b. Dfemaculuä,

welcher raupte, auf welchem Sffiege ter Satan jurücffcbren fottte,

lic§ nch nun einen Sragfcrb mit atgenufctcn Schubladen füllen,

hing tenfclben an unt rci-ite jenem entgegen. (*r begegnete tem

Satan ymi bi*5 tret Samten oon Malmet^ entfernt auf tem 93een

unb fiefetcrer, ber ferner ungebeuren £afl fchon recht mute gcrcor=

ben, fragte ten heiligen: „2Sie roeit habe ich, noch bi» Malmetr :"'

2)cr h. [Rcmaculud erwiterte ihm: „3<h fomme eben taber, fann

bir aber nicht fagen, wie weit bu noch ju reifen haft. 2Benn tu

aber fo eiele Schubladen abgelaufen haft, al$ ich, bisher, tann

magji bu an Crt unb Stelle fein." £>a warf ter Satan ten

Stein, ben oiele uferte nicht fortjufchleppcn oermegen würben,

mipmutbig auf tie (?rtc bin unt ging betrübt von tannen.

2Bie Sintere erzählen, war ter Teufel mit feiner ungeheu=

ren ßaft big ju tiefer Stelle gefommen, ta er aber tafclbft etwa«

S4m;tt. citttn unb Sagtn. II. Iftl. i
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raffen wollte, borte er Ten (Sborgefang ber 9Jcönd)C in OMmebö,
unb ca er barauä erfannte, bajj er betrogen fei, warf er ben Stein

im Slergcr auf tic (nbe, ba§ bcrfclbc tljcilwcifc in ftc hineinfuhr

unb eilte »oll 93erbrufj oon bannen. — £>cn Äinbern erzählt man,

roenn ber Scufclöftein ti bore Mittag lauten, fc brebe er ftd)

brrimal herum, roaö benn auet) Stiemanb im (jfrnftc bezweifeln wirb.

9?om beiligen SRemaculuS berichtet bie SJolfdlegenbe ferner,

bafj er ben Teufel auö einem 53 r u n n e n , in welchem berfelbe

ftd) bulbigen lief;, oertrieben habe. 6'bcnfatlö fagt man, ba%,

wenn cö am ©cbäcbtnifjtagc bcö ^eiligen (5. September) regne,

eben fo yicle Aornbalmc auö ber (hbe bcroon>ropten, alä tropfen

auf baö ßornfclt fielen.

Die J3hl'fi)hird)e.

<£cr ©rtf oen ©crolftein wollte chicö iage« mit feiner

©emablin eine Heine Steife marben unb fuhr in einer Äutfcbe

bureb ten oberhalb ber 53urg gelegenen 2Dalb. 211? BcCbc an

bie Stelle im ©albe famen, welcbe „(yiebenpfab" genannt wirb,

überfiel bie (Sr&fbl eine unbcfdneiblicb grope Slngfi. Sie brang

in it)ren ©emabl, baf ftc anzeigen unb ben Oncbcnpfab wanbeln

follten. 35aö gcfdjab b^nn auch. Kit nun bev ttutfdier fieb in

ber 5Äitte be? SBaibc6 befanb, uuangen bewaffnete Kauftet au«

bem £)itfidu henwr, feheffen bureb bie .Kutfcbc, worin fieb »er«

mcintlidt bei (Btaf unb Cie (Gräfin befanden, unb eine Jitigcl

fubr denen burdt ben $ut. Die ^ferbc, bureb biefen Ucbcrfall

erfchrerft unb (ttbem Wfl ber $eitfft)e beö .Kutfcbcrg angetrieben,

flogen über ben SBeg bin unb enttarnen mit bem Genfer. Xev

®raf unb bie Orafin aber febrten, alö ftc bie Scbüffe »ernabmen,

auf bem $fabe um unb erreiebten unoerfchrt ibre iMirg. 3um
Danfc nun gegen (">wtt, ber ftc \c wunberbar errettet, erbauten ftc

an ber 2 teile, »0 ber Hfaubanfall ftattgefunfen batte, eine ßircbf

unb liefen ntdit weit tauen entfernt ein .Krem, bo4 w9t9ppdt*

fxcu\", errichten. Die .Hir*e erbiclt ben Rauten „iMifcbfirdV.

3n (vätcrer 3ett wohnte in ber 9iabc tiefer .Rircbc ein (Sinftcblcr

nne täglidi wallten (vinwobner DOn (^erolfiein ut tiefer geheilig-

ten Stätte, um bafelbfi in ber (vinfamfeit ungeftert ber Wnbadjt

\\\ pflegen. 91 n bei 2 teile ber .Kirche, bie feit einiger ^eit jcr=

fallen unb abgebrochen war, ift gegenwärtig oon frommer £anb

ein .KavcUchcn errichtet.
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Der mcilu ijirfd) »" ^nlfiid).

(&& war cinft in alter 3«"it, ba§ auf SBcibnachten ein ®cif>

lieber in ber 8t. ^eteröftrebe ju 3üfyich am Zitate fianD, um
feine heiligen brei ÜWejfcn ju lefen. Da fanb er auf einmal,

ba§ er feine £oftie hatte unb alfo auch, baö SDcejjopfer nicht

»errichten Konnte. Leiber war auch ju tiefer 3eit in gan$ 3üli>icb
/

feine £oftie aufzutreiben, unb bic Seilte hätten boeb, auch gern

auf ben heil. 55>eibnacbt$tag eine $>Mfe gehört. 2)cr £err fing

barauf an ju beten unb ba fam ein weiftet £irfcb gelaufen, ber

hatte eine £oftie unter cer 3»"gC/ cic WXt noch gut unb troefen,

unb er reichte fie fem £>crrn, Der nun am 2Utar jurecht femmen
fonnte. Der £irfch war fchnurfhacfS Don ßoln burch bie 9ßiU

biö nach 3üli>icb gelaufen unb fein 2Beg hf'frt noch hiß tyuk
bic 3ülricher Vanbfhafje. ((£. SBeiben, bie Q3cr^eit Gölne, ®. 195.)

Pie ÖtubarahapeUc }n iHünftereifel.

Heber baö (Sntjreben biefer ..Kapelle, roelche noch nicht fo fehr

lange abgebrochen ift, berichtet bie ©age alfo: (Sin Sifchof oon

Jrier, welcher nach Gbln retäte, fam burch baö ^eterßthat (®rft*

thal) unb wurce bafclbft oon Otäubcrn überfallen. 3n ber großen

®cfabr, worin er fich mit feinem ©cfolge hefanb, nahm er feine

3uflucht jur ftiirbitte ber heil. Barbara unb entfam mit feinen

Begleitern glücflich ben Rauben ber 9Räubcr. 3um £anfe aber

für tiefe ^Rettung erbaute er an tcrfelbcn ©teile eine Kapelle

jur (*brc bei h. Barbara. (3af. äatfeg, ©efchichte ber <2tabt

9Jcunftcreifel :c.)

P«e Äapellc bei pütjfelb. an &cr JVbjr.

2tuf ber linfen Seite ber 21br, bem £orfc 93üfcfelb gcgen=

über, fteht eine alte äopetle, welche au$ folgenber 93eranlajfung

errichtet werben fein foll.

3n $Pü£felo hatten bie ©rafen oon ber Üeu ehemalö ihren

(Stammfifc. 3"* 3*W nun > a^ ber lefcte ©proffe bicfeS ®e=

fchlechtcß bafelbft refirirte, lagerte $u gcwifTcn Stunten beS Sage«

ein guchö in ber 5Rähc an einem gufjpfabc, welcher bic iBorüber=

gehenten iehr quälte unc ängftigte. £irfer ftucb£ fuhr nämlich

ben 93orübergebenben mit ber ©efebwinbigfeit rce BlifecG auf bie

9«
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Sduiltern unt |c mehr üc fid» bemühten, feiner io4 \U werben,

um fo fcbivcrcr nuirbc er für üc, fo ba$ He cn£?ltd> j,u iVbcn

ßfir&ten, alle Sefinnung ocrloren unb eine Zeitlang in biefem

Suftanbe ca tagen.

(Jtncä £agc$, Co ivar Nachmittag, fain jener ®raf tcöfclbcu

2Begcö unb wollte In feine iH'baufung unb ja ben Seinigen *urücf^

febren. (St war auf fem ftelbc bei feinen 2lrbeitolcutcn geivcfcn,

trcldic er auch btcSmal, tvic er $u tluni pflegte, mijjbaubelt hatte.

2tlö er an bic Stelle fam, WO fich bor J-udio gcrocbnlicb aufhielt,

oerboppclte er feine Schritte, aber im 9ftu faf? ihm ber ftucbfl

auf ben Schultern unb brücfte ihn \u ©oben, wo er bcünnung«=

log lag. 2116 er ttieber \n firb fam, war rt bereit« ftocfnnftere

SRadu, unb inbem er fid) aufmachte, um \u feiner i*cbaufung ju

gelangen, fanb er fidt balb an einem IcbcniJgefahrlidum Abhänge.

^>tcr nun gelobte er, ein J{ird)tciu ju erbauen, wenn ber liebe

©ott ihn wteber ju ben Seinigen gelangen (äffen würbe. 3)cr

-£>crr aber lenftc feine Schritte \u tat Seinigen unb feben am

aubern Sage begann ber ®t«f fein <>>ctebntf? \u erfüllen.

lieber ben tücfifchcn ftucbö aber beriduet bie Sage )c :

(5incr ber ©rafen oen ber 8en hatte feine ßfreurt baran, im«

fcbulbigc ftinber \u fdjrecfcn. Cinrt Etageä fam ein ^aufteilt

munterer Äinbcr bei* 2Bcgcd, unb inbem cer ©raf fic gctvabrte,

legte er fich in ein EBerffof, lief bann beim herannahen ber Jlinbcr

auf Rauben unb tfütfcn auf fit loi Itnb verfeme fte fo in einen

folgen Schrecfcn, Cafe mehrere vor Angft bcnnijjtlctf hinfanfen,

anbere in bic oorbciftictjcnbe 2lhr ftürucn. Kli er felbft an bem

ftluffc aufam, fah er cincd ber Jtinbcr, wclä)e0 ertrinfen mußte;

aber flott bacM'clbc \u retten, hielt er eil mit feinem Stabe unter

bem Sßaffcr, bid cß ben ©eift aufgab, wo er tut unter teuf«

lifchem l'adjcn entfernte. Qut Strafe nun warb er \u einem guebd

unb bie bcjeicrmctc Stelle ihm jum ewigen Aufenthalte augermefen.

Ptc Suiigfranen-firtpelle.

Sffienn man oon £cooingcn aui ju ben Krümmern ber

VlanbSfron emporftetgt, gelangt man ;u einer .Kavcllc, iveldjc

bic 3ungfraucu Jvaoelle genannt lvirC. 3» berfelben bcünbct ftcb

eine oon lüafaltiaulcn gebilcete ©rotte, roelcbc al& Sanetuarium

ber bicht an bie ftcUroanb gebauten .Kapelle bient. 3>G Jltrcb

leinö (Erbauung crjählt bie Sage.
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©m ;Ktttcr ber 9iacbbarfcbaft, ber rcr^cblidj um eine ber

brei ö'räuCetn r>cn t'anbefrcn gefreit, brach in Abwcfcnbcit befl

£errn Don Baiibtfroil mit 5fterb unb £ranb in'e Schief; ein.

2Bie bei beifjbungrige 9Bclf feiner gewiffen teilte, rem 0tmm
nachjagt, \o eilte ber Stifter rachefchnaubenb Den ©enueb ;u

©emacb, aber er fanb nicht, n?a^ er fuchte. 3n ber Verwirrung

hatten bie i'urgfräulctn ibre ©emaeber r-crlajfcn, waren ungefeben

über ren Schlesbcf gefommen unb auf bie gelSfante geflüchtet,

bie noch beute febreff fie jtai'clle überragt. -Jlbcr alebalb gewahrten

fte ben fcfarecfltcbcn SDJann, bem bie brennenbe iöurg alö feuchte

biente, üch ibnen naben, unb oernabmen, wie er feinen Seilten

befabl, ibm bie 3?iirgfräulein lebenbig ober tebt \u überliefern.

3bre ©bre |ti retten, fprangen Hefe auf ben Reifen berab, fcr

jefct bie Äapclle trägt. £ert oerfebwanben üc bem Q?licfe be$

Verfolgers ; ber fftli batte fich aufgetban unb eine ©rotte gebiU

bet, bie fich binter ibnen fehlen; in ber ©rotte entfcfaliefen fie.

UnterbcfTcn febrte ber £err oen 8anb6fton 5,urücf, brang burch ben

oerborgenen ©ang unb erfeblug ben Dtauber mit feinen ©efellen.

3m Scbmerj über feine Rechter wachenb, fab ber £err ?en Sanbd»

fron in ber britten SRacfct ein ©ngelcben, baö ibm lic Stelle ber

^elfengrotte wieS. Unr-crfebrt traten bie ft-raulem a\i$ ber ©rotte,

unb ein «Rircblein würbe bem Jpcrrn ;um Sobe unb £anfe unb

jur eroigen (Erinnerung ber rounberfamen (Errettung ber Drei 3?urg=

fraulein feft an bie ©rotte erbaut, (jtinfel, bie 2lbr, S. 209.

2Der*ben, ba* Abrtbal, 6. 76.)

/raukirdjen.

2Iuf bem Schleife £ocbfimmern ju *Ra«en lebte ber 9fat£>

greif Sicgfricb mit feiner ©emabliu ©eneeefa. £iefc roar eine

£er$cgin Den 99rabant unb oerroanbt mit Sari 2Warrell, ber

bamalS ta£ franfifchc Hicich beberrfchte. KM (Sari QJcartctl alle

©rafen unb Dritter beä 9tcicbe3 entbot, um ben furchtbaren -Arabern,

welche ?en Spanien auG in ^ranfreich einzubringen fliehten, 5E*ebr

entgegen $u ftcllcn, rüftetc fich auch Siegfrieb mit feinen Pannen.

2lm Sage ber Streift trug er feinem £ofmeifter ©olo auf, mit

aller Sorgfalt für baö 2Bobl ber ©enooefa, welche bi6 ju feiner

IRücffebr auf bem Schlöffe \u QWanen bleiben follte, ju wachen,

©enoöefa'ö Scfacnbeit machte ©inbruef auf ben ©olo, unb er

wellte feiner ©ebieterin S?öfe$ jumutben. Tiefe aber, nicht
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weniger tugenDfyaft alö fdjcn, oerabfcbeute Den JBefewicht unb

fein Baffer. Sic machte ihm Vorwürfe über feine ^ftiefetuer^

geffenbeü ; aüein Died bewegte ihn nidu |ui Rene, fonbetn nur

jur 9kd)e, »oju fid) eine felterntc fturcht bot feinem $etru

gefeilte. 2113 er felbft ficb nicht mehr ;u helfen wujste, Da half

ib,m ein alteö befcö 2Deib, inDem fie ibn belehrte, tvie et fidj

rächen unD retten fenne. 60 geigte Tut nämlich, baß Die fßfalf

gräfin in jyolgc ihrer ehelichen Ütcbc gefegnet ttMW, unb Da» gefachte

Der $jöfewid)t ju benufcen, um ibr Den Untergang $u bereiten.

SWit einem Äodbc füllte fie geffinbtgt baben. ®olo fpettte baber

bic ^faljgräfin in einen Sburm*') bfl 8utg ein, wo ftc balb

oen einem Jtnäbletn, 2d>mer$enrcicb genannt, gena?.

2)er $faljgraf »utbe insgeheim von Ter angeblichen Untreue

feiner ©cmabliu in jtenntnif gefegt unb um ikibaltungebefehle

gebeten. 2tegfrieb, böcbft entrüfter, befahl Die (Benoöef* mit

ihjcm .RinDc bur,uricb,teu. Welo fäumte nicht, riefen Befehl ju

öoUjtrecfcn unb feine teufhfehe '.Ueöbeit \u (tönen. £er fälfeblid)

angefdjulDigte Xiener wurce hingerietet, unb (Senottefa unb ibr

<Söbnlcin feilten heimlich, auö rem SGBegC gefchaift werben, Damit

fein Sluffcbcn entftebc. 2ie wurDe Daher De3 (Tiacbrö oen i,wei

üDtannern in ben nabcliegenDen JBalD gefiibrt, um hier alö Cvfer

ber SRanfe ©olo'ä ihr Beben pi enben ; aber ihr glchen unb

Jammern um ba4 Beben cec* lieben Itinbecl erweidue Jener fvncn.

2ie liefen ihr unb ihrem Jtinbc eaö Beben, jeDed) unter ber

23eDingung, Daf; fie fid* nie mein feben laffe, bamit üe nicht

felbft tbre (yrbarmung unD 9tadmd)t fcbjecflid) hupen müßten.

Xie ^falvjrann ^og ficb nun mit ihrem JiinDe tief in Ded SEalDeS

£itfid)t jurürf, wo fie iedio ^abre unb Drei ÜÄonate binrureb,

im größten ijlcnDe, nur von Kräutern, SBurjeln unb Der OJiild)

einer ^irfduub genährt, ibr unb tbre<5 jttnbet Beben friftete.

®elo war ui^vifcben guter £iuge; Denn er wähnte fich gerächt

unb gerettet. Doch (Sott ift nuniDerbar in feinen JHathfchlüffen

unb JDegen !
—

2iegfrieD febrte rubmbeDecft aa£ Dem Kriege »lebet beim;

allein Die 8tttg war tl m &u enge , unD taufeuD ®ebanfen,

©efichte unD Ahnungen, welche er ficb nicht ;u erflären raupte,

quälten ibn Jag unD SRacbt. ®olo, ber Dietf merfte, gab fich

*) <5in Jburm De* OTapener ScbfoiTeä brtgt noch Der „i^eno--

öffa--Iburm."
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aÜe 9Wübe, feinen Qettn ju jerftreuen; £>od) Der ^faljgraf oer=

fanf immer mebr tn Scbwcrmutb unb -trübfinn. Um Dtcfc ju

ocrfdicucben, nuirtc bcfcbl offen, ein gropciJ WaftmaM |n oeran=

fraltcn bei bem alle Dcitter unb Ferren ter Umgegcnb erfd)einen

foütcu. 9Lm $agc »or bem gcfle ber adligen trei .Könige würbe

bcpbalb eine grojjc Jagb gcbaltcn, um bic Safel mu SEPtlturet

ju oerfeben. 2)ic treue Jpirfcbfub ber ©enovefa fam alobalb in

bte ;?agb. 911* man fic »erfolgte, fefctc fic auf ©enooefa ju,

um bei tbr Sdutfc jn finten. Die 3&get eilten berbei, um fie

ju erlegen, unb fiebe tci, fic erblichen eine cntfefelicb, oerwiltcrte

©cftalt neben Der JMrfcbfub mit einem muntern Knaben. Siegfrieb

felbft ctltc berbei unb träumte alöbalb in jener feine ©emablin.

©r überlief? ftd> ganj feiner ftreube ob beä Sßicberfebenä, unb

ber gange 2J?att raüte freblid» wieber Den fem grcutenfcbaÜc

ber -£)üftbörner.

Um ©clo HKtx eä jefct gefebeben; benn ©iegfrieb, welcber

febou früber feine Uebcrcilung berjlicb bereut unb gerne auf alle

mögliebe SBeifc wieber gut gemacht bätte, liejj ten ©olo gleid)

barauf binrtditeu *). 2)ie 93fal$gräfin lebte jwar nicht lange meljr,

aber nun tonnte fic rubig »on tiefer ifficlt fajeibcn; beim ibre

Unfcbulb war offenbar werten, unb ifyrcö Dlamcnö unb StantcS

©cbanDe getilgt unb gefübnet. Sie ftarb ben 2. Slpril beä 3abreä

ibrer ©ictcraufftnbung, unb rourbe auf ber ©teile beerbigt, reo

fte In ter ©iltnijj gelebt batte. Sicgfrieb lief; fpaterbtn über

ibrem ©rabe eine Aapette erriebten, bie g-rautirebe genannt.

@r felbft fanb nach feinem £oce, ber 740 erfolgte, bier feine

JRubcftatte, roie aud) fein Sobn. (S. beitrage jur ®efd}icbte ber

Statt «Dianen oon £anfen, ©. 45 ff.)

©enooefa fcü noeb oft binter bem «öocbaltar jener .Kapelle

fißen unc fptnnen; aber nur SonntagSfintet boren tbr 9cäbcben

febnurren, gewöhnlichen SWenfcben febeint cö ta£ ^lätfcbern beä

naben Söacbeö. (©. Ä. Simrccf Dibeinlano, ©. 309.)

SRocb mag bier beigefügt werten : %m 2>ctfe JDbetmenbig,

im Greife OJcar^cn, foll ber 53lifc nie cingefcblagcn baben; bau -Dorf

tfl auf 33afalt erbaut, ter .Rircbtfmrm ebenfalls tarauf errichtet,

*) T)icfe £>inricbtung fotlctivaö unter Ibür gefebebrn fein. Ttan
fagt, ©olo fei r>on Pier Dcbfen jerriffen otrr geoiertbcilt Worten.
<5r treibt noeb näcbtlicb ©ouef in einer y&itft , SBierling genannt,

an ter ©ücfmfce teö (fottenbeimer Söalteö.
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mir etfcrnc Stangen fefcen ren Bafati in Q.«crbinoung mit bem

.Kreir,c ber @pi|je. 3icb.cn Gewitter über bem Dörfchen, fo

erscheint ntebt fetten eine flamme auf fem .Kreuze, unb bic (tfefr

wobner rufen: „Unfcrer lieben grauen GfalOtefa .Ker^c brennt'/'

(«lo»« Schreiber, bei Hibcm, ^cibelbcrg 1841, 6. 318.)

Per gedrehte <£h,urm.

3m 2*(oiic \\\ Dianen lebte ein @raf unb feine Gemahlin,

welche miletbätig Hub flOttrtfflta)t<
fl

waren. Beifee faßten ben

Ivntühluß, rem -fterrn ein £aut \u erbauen, für ficfi unb bte

^Bewohner ber glitten, welche tat Jhalc umber ftanben. 21

W

bic .Kirdic Dotfotbet ba ftanb, fam ber Teufel über baö 'JWaifclD

geflogen, unb wie er fic erfebaute, faßte er voll Ingrimm ben

Sburm unb brebte ibn um bis auf bafl Schiff. 9t batte eS

jwar auf bic .Kirche abgefeben, bed) biefer vermochte er nichts

anzuhaben. Unb noch heute ragt ber gcwiuircnc Jburm behr

in btc 2uft, jum 3cicfacti, baß ber Jcufel nucer bic Surfte bc6

£crrn feine Gewalt hat. (^pcttfchcr Sagcnfranj t>. 3. Jh. teurer

u. 2B. acuter, S. 29.)

P(\9 iammlcin.

211« man ben ^lan entworfen batte ;u bem großartigen

unb fuhnen 23auc ber .Kirche yi »Diunftcrmaifclb, uno \u reifen

•.HiiC'iüluuug fduciten wollte, war man um taugliche Steine in

9Jcrlegcnbcit. Da man nach folgen vergeblich, in ber Umgegenb

fuditc, jeigte ficrj wicbcrbolt ein wunbcrfdwn Beißet Vümmlcin

in bem (ütftrüvpe beä $0$epOttet Sebtxact. ©eilte fiefa aber

ihm 9rnanfe nahen, fo war ctf augenblicflid) ocrfrhwunbcn, ohne

baß man wußte, webin tf gefommen war. (Snblich cntbccftc man
an ber Stelle, ivo tai Vämmlein gcwebnltdi \u Betben fchien,

eine ctgene Steinalt, weldu- man |un BoMI ßan§ geeignet erfanntc.

Dean grub nadi unb fanb bic rcidmdmen Vagen. Sdmcll war

eine große SBtfRQC Sauffchtf ^u Sage geferbert. 9lber, wai fo

Bunbetfam aufgefunben werben, bat follte auch, nur yt @ettcfl

tvbrc benntu werben.

(vince- Saget« oHi cic jum 9aae bei? SRftnfktt ererbet"

lid)c Stcinmaffc bercitö gegraben war, wellten mehre .Hinter, wie

gewöhnlich, ihren bort beiebaftigten Tätern bat BfieN yitragen,
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aber liebe, beim (vingange be$ Steinbruches angelangt, gcroatn^

ten Tic ienci? l'ammcbcn, unb riefen, Mir* bcfjcn 2lnblicf ent^üeft:

„C, welch ein fcbcm\\ weipefl Sammlern !(| .Reiner Der Arbeiter

in ber ©rube mochte Der Be|tc fein; um Daö fcltfamc Üdmmlcin

ju feben, eilten 5Mc, fo fcfenctl fic fonnten, auö ber ®rube.

Äaum aber untren Mc brausen unb ftaunten bic liebliche (Frfd)ei-

nung an, alö Der Steinbruch, hinter ibnen mit grepem ©etöfe

cinftürjtc. Wut fic nun ®ott für ihre wunberbare Diettung auf

r-ic Sake gefunfen ben fcbulc-igcn Danf Dargebracht hatten unb

ft<i> entfernen wollten, lagen tie ®crätbfd)aftcn, wclcfte fte in ber

®rubc gelaffen, unbefchäDigt unb wie fte jufammengebörten auf

einem Der Steinhaufen. ^reuDiß brauten fie hiervon Jtunbe

ben übrigen, unb 2tllc, reelle nah) unb fern fte oernarnnen,

Danftcn fem 4?crrn für feine fdjüfcenbc Sßorforge.

9)ean öctfudjtc $war Den cingeftür^ten (Steinbruch wieber

aufzuräumen, aber umfonft war bie barauf öerwanetc ^dt unb

SWübc. SUin tauglicher Stein rcar mehr ;u ftnben. SDte gebro*

d)encn Steine aber reiften auch hin ju beS 93auc3 93oüenbung,

fo baj; roeber f&to&i Daran ermangelte, noch auch, taoon erübrigte.

ty'tc iäapelle illcttbarfl.

3n Meiner (Entfernung oon QJconreal, bie CJ'lj abwärts,

ftebt cie Kapelle OJecttburg. Sie würbe oon ben Ferren oon <5l$

aus folgencer 2?cranlaffung erbaut.

©ine Jochtcr beö £errn son ÜJronrcal trieb auf einer (5i$-

fcholle cer hoch angcfcfewotlenen (Jls, eine Strecfc hinab, rourbe aber,

obgleich man fte für sertoren hielt, gerettet. 2ln ber Stelle nun,

tro cae gefebah, errichteten bic Ferren ron (S'lj aus £anfbarfeit

bic .Kapelle 2ft ettburg.

Die illurtanifdje J&upelle 311 Driefd).

Xtefe .Kapelle rourbe oon ben ©rafen oon 2J?anberfcbcib,

oen iBeiMel unb oon 3'inbt (1448) erbaut. £ie Ferren roaren

feboch über bie Stelle, wo biefelbe \u errieten fei, nicht einig.

£a geigte fich eine? Borgens an einer Stelle eine .Kapelle

im [Reif abgezeichnet, unc rourbe auch Da bie .Kapelle erbaut.

Die $'djroanenlurd)c.

0>tn #err oon fCnrmont, welcher in Den .Kreuzigen im(^

Sßaläftina gereift roar, gerieth rafclbft in bie ©efangenfehaft
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ber Sarajenen. ©r tbat ta6 (Mclübce, wenn er wieber in feine

-£>eimatb tarne, caielbft, in ter 9labe bed Stammfcblcffe*, eine

.Rircbc }U erbauen. ($tte4 i^orgenö brfane fid> ecr bitter in

Cor 5Rabe feiltet 2tammfcblcffc<?. 2llö er cie Aigin erbeb, er*

rannte er baöfelbc wiecer, ging bincin unb gab fid) $u erfennen.

(S-beu feierte man bafclbft eine Qoa)$eit, an weldicr er fid) betei-

ligte unb r>crga§, fein Oeffibbe ju erfüllen. 5^acb Verlauf länge*

rer 3fit ließ fitt» ein 2cbwan beren, ruetc^cr „>8cb,wancnfirdV.

2cbwancnrud>!" rief. -Darauf erfüllte rer üNittcr, an fein ®e=

lübee erinnert, baöfelbe, unb fo entftanD tie 2cbwanenftrcbc. —
wintere er^ciblen, ein Sdjwan babe ben bitter aufl cer (Sefanaen*

febaft auf feinen ftlügeln in feine Qeimaty ^tirücfgetragcn, uno

ber bitter fyabe an Cer Stelle, >vc ibu ber @d)wan niecer-

gelaffen, eine .Rircbc gebaut unt> felbe fei reebalb „2divauen=

firebe" genannt werten. (93gl. iKeiebeiiÜH-rgcr, 3abrb. bei SBecritti

OOn ÜUtcrtbumc-fretmtcn im Hibeinlanb, XIX, ß. 115. 31. Werfer,

3eitfcbrift für bcutfdic *D?ntbclcgie J, 30<>. ,K. §>inuod, $anbbtti|

ber SOtyty. 2. 420.)

Sit. ^all.

Cvinc Stunbe »on Sangenfelb (.Kreta Kbenau) in tiefet unb

waltigcr 2d)lud)t liegt tie alö SBattfafyrtdort berübmtc .Kapelle

beö heiligen 9fobocu0, öom 93olfc 2t. 3uft genannt. ^>!cr lebte

in alter Soweit tcr b. Stobocuä mit feiner 2ebweftcr. (5r rlebte

aber, bafj er aüta allein feinen 2lufcntbalt baben unb feine

(2dnvcftcr fidi bon ibm trennen möchte. Unb tf warb tbm in

einem ©efutte funtgetban, ?>\\} feine Scbweftcr fo weit Don ibm

entfernt wohnen feilte, altf er mit einem Steine werfen würbe.

<Dcr heilige ftieg au$ bem Sbale auf Die .<>ehc, WO kW noch

ein Jircuj ücb bennbet, unb warf einen (Stein weg. 3)crfelbc

flog biö naeb Uctf, wo cemnaeb cie 2cbwcfter ^c^ ^eiligen ibren

fernem Slufentbalt batte. Slucb wirr er^äblt, taf:, uaebtem baö

99ilP reo b. 3obocu0 auf ter .Kapelle in Me .Kirche tr<< $faro*

ortet* üangcnfelc wictcrbolt oerfefct werten war, raefclbc ftcb,

jetoüinal bc>5 9)?crgcnö wieber an fetner 2telle in Der .Kapelle

befunben uno beöbalb bafclbfi babe bclaffen werben muffen.

©cbrccblicbe, unb befonber« ©olebe, welche an -^altfübeln

leiten, walifabrten naeb 2t. 3uft uno rufen ben ^eiligen um
feine ftürbttte an.
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Die &ird)e 311 ijilflerntl).

2luf einem 2Jcrgc äwifeben ©einkaufen mit» Sarmerabacb,

ließt E>tc ^farrfitebe £ilgeratb. (Sin Sbeil Der jur Pfarrei

©einkaufen geberenDcn Dörfer wollte naeb Der Sage, t>ap Die

neu }ti crricbtcnDe Jiircbc Itfl -ibal, ein anbetet £bcil aber, Daß

bicfelbc auf bem in ber ÜÄtrte oon ©einkaufen unb Sarmer3=

back gelegenen Serge errietet werbe. 21(3 nun baS jum ©aue

bet Äircfcc erfotbetlicbe ©aubelj unb fonftige^ OJiatcrtat in'ö $bal

abgelagert woroen war, tarnen Diejenigen, welche bie Jlircbe auf

bem ©erge erriebtet baben wollten, Dc3 üRacfetö mit „ungelernten"

(D. i. mit an'S 3ict)en noch, niebt gewöhnten) Ddjfen, unb naebbem

bie 2öagcu betaben waren, würben biefelbcn oon btefen Dcbfen

obne ßeiter unb au6 freien Stücfen auf ben ©erg, wo jefet bie

Äircbe ftebt, bingefübrt. Darauf ernannte man, an welche Stelle

bie neue JUrcfte feilte |U fteben fommen, unb fo warb fie benn

aueb an ber Stelle erbaut, wo felbe noeb beute freuet.

2116 bie Jürcbe nun aber erbaut war unb noä) feinen 9lamen

batte, lte§ ficb ein ©ogel boren, welcher rief: „£ilgcratb, «dilge-

ratb!" Darauf bin erbielt bie Jiircbe benn aueb oiefen 9camen.

Cberbarb's /iißdjeu.

2tt3 ber fromme (5berbaro (1445) bie f leine Kapelle, welche

et ju Sbren Der <£>immel3fötugin Ovaria unb auf ibren ©efetjl

in ber 9cabe oon GrameS (kx. 2Bittlicb) erbaut batte, nieberrijj,

um eine größere feiner „bimmlifcbcn üKagb", wie er bie fcligfk

3ungfau ju nennen pflegte, ju errieten, fanb et oielc ©eibülfe

bei ben ßcuten ber SRacfibarfcbaft, Die ftcb beeifetten, unentgeltlicb

bei bem gottfeligen 2Der!e mitjuwirfen. ©berbatb wollte oiefen

2lrbeitern nun feine (Srfenntlicbfeit becunDcn unb fie bei ber großen

>£>i$e, in welcher fie ibr Sagewerf »errichteten, bureb einen tfabe*

trunf erquiefen. (St ließ Daher ein §ä§cbcn SDein oon Der naben

2Äofel bolen. -Da ber 2lrbeiter aber »tele waren, unb baä

gfapcbcn Mein, ging Der SBein balb auä. 3^ar batte ber fromme

ÄlauSner frühzeitig wieDer einen 23oten jur 2Jcofel gefebieft, um
anDem 2Bein ju brtngcn; oiefer aber oerweilte gar ju lange.

Die 2lrbciter, welche bie große £ifce febt erfebepfte, fingen an

ju flagen, als fie faben, Daß nichts mebt im ftäßcbeu f«i-

(*berbarD antwortete ibnen: „Üflcinc liebe bimmtiiebe SJcagD wirb
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euch nidu vcrlaffen!" (£r eilte Darauf |U feinem ©nabcnbiltc

unb fprad): „OJicine liebe 2Jcagb, ich habe baß ütteinige gclban,

bie SKcibc ift jefct an Dir. QUf mir unb ren Steinigen in

tiefer Oicth!" hierüber fam (vbcvbarb'e frrcunb, Ter £cfmann

oon Gramcö; beibe eilten jum §äfjchen nnb fanben baftfelbt |H

ihrem unb aller 2luwcfcnbcn (Srftaunen unb $rcube — gefüllt.

So berichtet ber *ßater ffiilbclm, welcher 1485 biefc unb anbere

39egcbniffc |U (S'bcrbarbbaufcn nicberfdjricb. 3m ©olfemunbe

wirb biefer (Stählung noch hinzufügt

:

»2itö baß ftäfjcbcn fd)cn lange, lange gelaufen, bcicblicb, ben

(Fbcrbarb ein Zweifel, ba% cß wohl nicht mehr lange fo fort»

geben werfe, unb bic 9ccugicrbe trieb ihm, ben Inhalt bcßfelbcn

burch einen ÜRatJftab gu erfahren ; ba aber borte ba£ ftüfcchen

ju laufen auf, gleichfam als? follte feinen Zweifel an ben ©ciftanb

feiner bimmlifdjen SDJagb bic gerechte Strafe treffen. — Qeutf

noch bort man, fo weit fieb Ml ftunbe von ivbcrbarb'»? ftäf^hen

verbreitet bat, 2lrbcitelcutc, wenn fw bei ibrem .Jagcwcrfe ber

•Dürft auält unb ibneu ber labenbc irunf abgebt ober aus-

gegangen ift, (ich „(^berharb't? frafn"hcn" wünidicn.

XVII,

freute, 93itbcr, Stntncu.

Pas jSunflfernhreuj bei S'emsfclb.

Wuf bem ffiege, roeldtcr D9U rein Dttt Scinßfclb |U ber

nabeliegenben ©urg Seinßfclb fiibrt, bennbet fieb ein altes ftttUg,

weldjeß bao ,„$ungfcrnfrcm" genannt wirb. Ter ®runb feiner

Grriditung wirb fo angegeben.

3n ber Seincfclber ©tirg lebten pvei jungfräuliche 2chwe=

fteru, DOM welchen bic eine DQH befonberer Sdwnbcit, bie anbere

hingegen gar nidu wohlgestaltet war. $mi ©rüber, (Braftn iwn

.Kcffelftatt, warben um beibe. HU nun na* einem ©efuebe

bie §räutcin ber ©urg bic febeibenben ©ruber noch eine Strecfe

begleiteten, gerietben riefe in einen JDortwccbfcl, welcher fofort

ju einem gwdfafflVfe führte, in welchem ber eine ber ©rüber,
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Mi bem Schwerte bH aubern Cuvctbobrt, tobt jur (5rbc fiel.

2>ie eine Scbwcfter lief in ter äkrjweiflung in t^ie iüiirij, raffte

alle Rapiere jufammcti unb warf cicfelben tn'ö fteucr, unb wollte

ebenfalls in Ter flamme ibr ©rab fiidjcn, alA Die anbete Scfywefter

berbeifam, baä Meutere »erbinberte nnb ebenfalls noeb einen $bei(

ber Urfunbcn nnb beS '-öefifetbumö ber $3urg rettete. 2ln ber

©teile aber, wo ber ©raf »on Äeifclfiatt gefallen, errichtete ibm

feine (Beliebte ein M\(u\.

5er beheljrte (jpraf.

Ruf ber Slnböbe bc« SchtofjbergcS, an beffen §u§e ber

glccfen ©crotiicin fieb binjiebt, ftebt ein aus Stein gearbeiteter

.Rreujaltar, bei bem an bem b. g-robnleicbnamSfefie ber Segen

mit bem bodnrürbigften ©ute »on attcrSber gegeben würbe.

2113 biefe6 eben gefebeben follte, war ber auf ber ©erolfteiner

99urg wobnenbe ©raf, welcher ju rem Sutbcrtbum übergegangen,

mit feiner ©emabtin auf bie (Schwelle beö S9urgtf)oreS getreten,

um ben 3ufchauer abzugeben. £ie ©rann hielt ibr neunjähriges

einjigeS Söhnlcin, welches beS ©ebrauebeö feiner ©lieber noch

fo unmäefatig war, bafj eS weber gehen noch fretJen tonnte, auf

ben 2lrmcn. <Die »crfammclte $Renge lag bereite? auf ben Änieen,

um ben Segen beö Slllerbeiligften ju empfangen; ba »erlangte

fceS ©rafen Söbnletn mit Ungebulb auf bie (Srbe geftellt ju

werben, unb — o üffiunber! — faum berührte eö biefelbe mit

ben ftüfjcn, als eS in aller (5ile bem Elitäre julief, ftcb, »or

bemfclbcn nieberwarf, bie gcfaltenen £änbcben bech emporhob unb

mit ben übrigen ©täubigen ben Segen empfing. 55on biefer

Stunbe an aber war baö Söbnlein feiner bis bahin gebunbc^

nen ©lieber mächtig, unb ber 23ater mit feiner ganjen §amitte

febrten in ben Sdwcfj ber .Kirche jurücf.

ÖtUfnmonn's £ren3.

3u ©eeS (Ar. 3)aun) wohnten »ormalS mehre SWenfchen,

welche mitnahmen, waS He fanben, mit Ausnahme, wie man
ju fagen pflegt, beö gtübenben (JifenS unb ber SWühlfteinc.

SDicfetben hatten wicbcrholt auS einem Stalle $u 9lerotb, fette

^ämmel gcftoblen, ohne lay man ihnen auf bie Spur fommen

tonnte. 2)er (Figentbümer aber, welcher einen $unb hatte, ber
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fich, gerabe 9lUeö gefallen lief?, legte tcnfelbcn bei Die «främmel

in ben Stau, ävoti biefer -Diebe famen nun in einer nnftcren

SRarbt roteber unb fratteten bemfclben Stalle in berfclbeu "Jlbncht

einen Scfuch, ab. £a gemeinhin bie fet teilen £ämmcl an bet

Sbürc ju liegen pflegen, griffen fic nach, bem naebfien an ber

£f)ür, warfen benfetben auf bic ©dmlter unb eilten i>on bannen.

Huf bem Serge jnnfeben Sßcretb unb ®ccö angelangt, crmübet

unb fich in Sicherheit m&tytettb, wollten fte etwatf raften unb

legten ben vermeintlichen Rammet babei etrcaä unfanft auf bte

(Frbc. tiefer aber gab einen uncrflärlicbcn Baut WH fich unb

rannte wie im §luge auf SRcrotb ju. darüber entfefetc fich,

einer ber Siebe berart, bafj er plcjjlid) gu ©oben fiel, feinen

Schritt mebr geben fennte unb alsbalb an betfetoen Stelle

feinen ©eift aufgab. 9coct> beute fübrt tiefe Stelle ben tarnen:

„9?ei ©illenmann'S Äreuj."

5>H6 Ären) im IBübcsbt'imer THolbr.

3m £übc$bcimcr Sffialcc (.Kr. $rüm) batte fich ein Kläger

auf bie Bauet gefreut. (Ffl währte niebt lange, ba fam ein 9iet)

auö bem Sffiatbc fycruor, ftclltc fidi hinter ba£ auf einem itreu^

rocge ftebcnbc J?rcii} unb bliefte febeu umber. Xcr 350er trudle

auf baöfelbc loa, aber ba« Ärcuj mar bem 9tcb Schirm unb

Schuft. 2luö Unwillen febep bei Saget lucrauf auf ba«? «Rreuj,

unb ftet/c, baöfelbc blutete fiatt tc^ com Sobc Derfattenen 9vcbc<?.

SRocb beute \eigt ber Banbmann btc reiben ^(ecTen am ftreuje.

Xen gottlefen 3aget4mann aber erreiebte alÄbalb bafl göttliche

Strafgericht : er ftarb, unb obgleich bao fehen lange ber ift,

lagt er noch allnächtlich, mit fernen ;n-ei $unben um tat Jfirenj

ber unb fommt nicht uir JRuhc.

Oaa CPrincrter Armeen.

3toifa)en SRoctettofl unb Bammertberf, am ©ege auf bet

#phe, ficht ein tfrcuj, tat ber Sage na* auf fclgcnbc Scr^

anlaffung bin errichtet untrer. 3u SRccfecf^U befanb fietj eine

ÜJJutter mit ihrem jttnbc im (harten. £ic 5J?uttcr fagte ju

bem unartigen Äinbc : „34 nninfrlHe, bafj cidi rxr SBfaootf

nähme!" 3" bemfclbeii fliigcnblicfc fpraug ein 2Dclf über bie

(^artenbeefe, nahm batf .Rinb unb eilte bamit fort. Huf ber

ftltir Wrinert fanc- man r-cn bem flinbc nech Knochen, welch/
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ber 2Bolf oon bcmfelbcn übrig gelaffen, unb bafclbfi würfe

ein .Rrctij errichtet.

Pü9 i^rcn3 nur Wiesbaun.

31m (Eingänge in ben Drt SSMeäbaun fielet unter einem

Üinbcnbaumc ein jebn &u§ boheä fteinerneö «Rreuj. Dbcn be=

nnfet ftcb, baö 23ilbni{j beä ©rlbferö, unten recfjtd ba$ ©itenifj

ber büpenben ÜÄagbalcna, linfd baS SSitbnip cineö OiitterS, bem

ber linfe 31rm fehlt. Unterhalb biefer giguren befinbet fid> ba3

SBappen ber „Otfobr »ein 2Batbe", unb baruntcr: „üftebr »om

2üalb, (Schilling oon Sanften" nebfr ber 3nfdirift:

Oheu!
Cecidit hoc praenobilis et illustris D. Jons Oswaldus Mohr
a Wald Dominus de St. Peterswald et Reichsberg quem
mililum manus circum veniens aetate floridum atque in-

fontem violenter prostravit 17 Octobris 1650.

Cujus anima in saneta pace requiescat. Amen.

3)iefe$ JJreu.j nun, beffen (5'rricbtungögrunb bie 3nfebrift angibt,

hat ju ber SHolfsfage bie 23erantajfung gegeben, auf bem „8tücfet=

eben", einem Selbe bei -©icöbaun, fei eine Schlacht geliefert

worben, in welcher bem getbb^errn ber rechte 3lrm weggefeboffen

worben fei, worauf berfelbe oerorbnet habe, ba$ man auf ber

©teile, an welker er feinen @cifi aufgeben würbe, ein .Rreuj

errichten feilte. (Eiflia Illustr. etc. oon ißärfcb, 3. 5?anb,

2. 31btb., 6. 138.)

Die bret £xen}e an ber ttonnrnlei.

Qßon Düren führt ein fcfymaler *ßfab über fehreffe Seifen,

an Ceren §ufjc bie Dur »crbeiraufdjt, ju ber „9ßonnenlei" hinauf.

3tn cer böcbften unb gefäbrlicfyften <£teüe biefeS ^fabcö nnbet

man bret fternartige Jlreuje in ben Seifen eingehalten,

worüber bie Sage fotgenbermafen berichtet:

(Sin JRitter oon Düren befanb ftcb, mit einem nachbarlichen

JRitter in einer Sehbe unb fianb öefetcrem mit feinen J?namn
unb '-Burgleuten in einem ©efedjte gegenüber. 2)iefc$ aber fiel

ju feinem SRacbtfyeite au$, unb e3 blieb ihm nicht« übrig, als

eiligft ju feiner Sßurg ju fliegen. 3n ber 2Äittcrnad)t gelangte

er jwar auf bem hejeic^neten gefabrooüen *Kfaee in bie 5ftähe

berfelben, aber ba war feine öage eine »er$weiflung$»olle. 3"
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ber SJionbbclle gcroabrte er *u feiner Diccfctcn uncrfteiglicbe ftclfcn,

jur Ctnfen ben bed) augcfdnvoUcncn ftlufc mit einer beben, fenfreebt

abftür^enben fteUwanb; vor ibm batte fid) ein Ibcil feiner 93er=

folger in cetn frbmalcn ?Ufabc gelagert unb ein anbetet Jbcil

folgte binter ibm auf bcmfclbcn $fabfc Sfn Mefet Sage flcbte

ber Stttttt ju ©Ott unb gelobte, bei feinem Scbloffv eine .Kirche

ju erbauen, tvenn ibm Rettung würbe. 3nr Befriftigunfl unb

jum ©ebacbtnip biefcö ©clübbcö hieb er mit feinem Schwerte

brei Ätcuje in bie binter ibm bennbtiebe JclSwanb, lenfte bann

rafcb fein Hiofj einige Schritte auö bem ^fabc einem naben

ftclfenoorfvrunge ju unb fcfctc DOM bcmfclbcn in btc febäumenbe

glutb bei Dut« iV'liitf lidi crreidUe er fa£ jeufeitige Ufer urib

enttarn \o Den Rauben feiner Verfolger. SDet Kittet war aber

fäumig mit fem i?aue ber Jvircfye unb wtirbc bcrfclbc bureb

einen äbulieben Vorfall an fein ©clübbc erinnert, worauf er

baefclbe ebne 23er$ug vollführte unb bie „i^cterflfirebe" bei

feiner ©utg erbaute.

Pa» «JlntoniuBhrni;.

Ceftlid) von Uetmen, unfern ber Strafe, welche von bicr

nacb Solvent führt, gewahrt ber SBanbcrcr, auf einer ülubebe,

Den welcher eine auSgcbcbntc fternfiebt geftattet ift, ein öeiligetu

bauä, baS „Stntontuafrem" genannt, lieber feine (frntftcbung

berichtet bie 93olf<Jfagc alfo

:

2ln bei 3ügcu, welche im Mittelalter bie .Krcujrittcr \ux

Eroberung bc<? beiligen ©rabcö unternahmen, batte aueb ein £crr

Don Helmen (£cinrid)) Jbcil genommen. 9<adwcm er tapfer

l»ie ein 86we gegen tie Ungläubigen geftritten unb fic von ber

beiligen Statte batte vertreiben belfen, febrte er ^u rem Stamm-

fcblojfe ber Leiter mit foftbaren Sdnifccu tufl bem beiligen l'anbc

äurücf. 9üicb etwaö (Srbe von bem ©rabc (Sbrifti batte ber .£>ert

von Uclmen mitgebracht; fic würbe nach feiner 9lnerbnung an

einer Stelle, bie fo weit von ber $farrfird)c in Uclmen entfernt

ficb fanb, alö ber <ial»aricnbcrg von ^erufalem, niebcrgclegt,

unb c\\lln laö „Stntcniucfrctu," errichtet.

,/Wirftcl ^ewalbo".

Pine flehte Strccfc obcrbalb ©enberf erbebt ficb am Ufer

ber 2J("ofcl ein einfaches ftctnerncö .Krcuj mit ber 3nfcbuft

„Nickel Aswaldo'', woran ftcb fclgenbe (Fr^ablung fnüvft.
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2luf einem ftclfcn, lvcldicr bei ©onborf ftd) erbebt, flaue

in früberen j&tittn ein ftattlicfycr >£>of. 3)cr 23cfifccr bcöfclbcn,

Sltfwalco, war ein alter, geijigvr 2)iann, wcldier angeblich von

Stiel bicrber gebogen war. 3m ütfyalc, nad) bem SWaifclbe ju,

lebte ein üDiüücr, welcher in üblem Kufe ftanb. 2Iön?atDo
r

wetzet auf bet #öbe wobntc, war monbfüdjtig unb wanccltc

nid)t feiten nadjtlicb cai] ben $clfen umber. £>cr SDcüller,

wclcbcr biet erfahren, (teilte fid) alöbalb am Qlbbange ber greifen

auf bic t'aucr unb trachtete nad) bem (Selbe bcö 9cad)twanbler$.

(5v wufjte, bftfj tiefet baö <£>auö ganj allein bewohnte unb

glaubte, fieb lcid)t rurd) bic offene Sbürc cinfdileidten ju tonnen.

(5r fanb aber ba4 $oft$ot wotyl »erfebtoffen, unb Ca ber 9}conb=

fürbtige foraloö an bem furchtbaren Stbbangc wanbcltc, baebte er,

ein einjiger ©tofj werbe ibn für immer oerftummen machen.

Seife fd)tid) ftd) nun ber OJcüücr hinter 2löwatco, rif ihm ben

(Scblüffclbunb au0 ber $anb unb ftürjte burd) einen <2tofj bcn=

fclbcn ben Seifen beinah, bafj feine ©lieber an bem fpifcen ©eftein

jcrfcbetltctt. hierauf eilte ber Füller in'S $of$au6 ,
jüntete

einen Jtienfpan an uno begann nad) ben oerborgenen ©djäfcen

ju fueben. 3n einer wobl oerfebfoffenen Äifte lagen unermeßliche

©ctyäfce gehäuft. Stunfencn ©liefet begann er fid) ju belacen

unb fteefte, um mit beiben ganten arbeiten ju tonnen, ben

.Ricnfoan in bic ^retterrcanb. 2ßäl)rcnb feincö 9kubgefdjafte8

aber hatte er nidjt bemerft, bafj ein bidjter iKaucb baö 3"nmet
ju fütten begann, ©nblid) fab er auf, allein bie flamme
batte febon bic ganjc 2Banc> ergriffen unr ccutlid) tjörtc er öen

bem nahen Sburm bee Drtcö Nehmen bic Sturmglocfc lauten,

©elabcn mit feinen ©djafcen wollte er burd) bie brennenben

$foftcn eringen, allein ju fpat; baö ganje 93orbergebäube ftanb

fd)on in flammen. (Sin brennenber üBalfcn jerfebmetterte ibm

bic liufc Schulter unb bcwufjtlcd fanf er nieber. 2Uö er wieber

ju fid) fam, befanb er fid) im ftreia1 / umftanben »on einer

"Dftcnge 2Wenfd)cn. «Die furchtbar jerfebmetterte 2cid)e 2löwalbo'3

war bereite aufgefunben worben , unb jcrfnirfd)t geftanb ber

QJiiffctbater fein Verbrechen. Wcia) brei Sagen ftarb er unter

entfefclicbcn <Sd)merjcn an feinen 23ranbwunben unb fam baburd)

bem racber.bcn 2lrm ber weltlichen ©ercditigfeit juoor.

SdjmiH Sat-n unb Smjfn II It)!.
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Cas fintier &xea).

2Iuf einer {»oben gclöwanb, an bereu ftup tie (Snbcrt oorbei-

raufdjt unb ein Oftüblwerf treibt, gewahrt man baö „Dinner «ftrem".

23on biefer ftclöwanb wurte ber Schäfer „Hermann Dinner" cincä

2tbcnbß, als er feine Schafe auf bet Jpcbc fcrgloö weitete, öon

einem 3ägcr ^erabgcftürjt unb fant in bem tiefen Jbalgrunb

feinen Zcb. 3)er Säger warb nämlich, um bic *Diaib, welche

bem Sdjafcr in treuer fiietc jugeth/tn war, unt ta tick ibm

ibre £ant verfaßte, erglühte er »on Wache gegen ten Schäfer

unb nalun beu günftigen 3fitP ll »ft wahr, wo er tcnfclbcn bem

fidjern Stöbe weihte.

V<\& Järru3 auf ier ftiuebtti) W £od)cm.

Gin -frirtenfnabc weitete feine Schafe über einem tiefen

Ölbgruntc. G>'tn l'ämmchcn, welcher? fid) bemfclbcn }U febr genaht

hatte, war ausgeglitten unb bing, mm einigen ©urjeln unb kaufen

faum gehalten, blötfcnb am 9lbgrunbc. £cr .ftnabc wollte lieber

fein Sehen für bao ßeben bc<? yämmdicntf fef.cn, alt? batffclbc

verlieren, unb flcnuu bebenbe bic platte JPanb binab. Allein er

ftür^tc uno fant tief unten im ©runbc fein frühre (Stab. £a6
.fcrcuj würbe bcebalb bem Slntcnfcn an beu treuen Wirten geweiht.

Das yrftlatm-^Uettj.

2ln bem 2Pcge von Springicrebad) nach, £onthcim, auf

ber -frohe, ficht ein Ami}, welche* ten angegebenen Warnen tragt.

3tn biefer ©teile enttarn ein fßr&Iat bec .Kleftcvo SvrmgtcreUMdi,

alö er eben ucn einem Oefucfce bei .lUoftcrgütcr in tcr (vifel

jurücffebren wellte, glcicbfam wunterbar einer Vebenogcfabr. Jum
Dante für tiefe Rettung getobte er tie (vrridmmg tetf .Rrci^cS.

Die WcifilicMctt tec .ttloftcrfJ muf;te {ebri ^abv tie <l<re^cffien

tcr (Gemeinte von £cnthcim an biefer Stelle in (5mvfang nebmen

unb ju bem JUoftcr geleiten. Dicfe Cblieacnbcit tetf .Klcficrö

würbe fpäter bahin abgeäntevt, baf ietcr ©allfabrcr bicr einen

halben ^fannenfudjen unt eine Portion Ivrbicn erhielt.

paa Spinner - f\tci\).

3n tcr SRäbe befl jwei Stunten unterhalb Jrier gelegenen

Crtee SWehring fteht auf ber Svifcc tee fegenannten tfaloaricn^



— 131 —

bergefl ein alte« ifreuj, welche ba$ Volf „baö ©ptnncr^Rreuj"

nennt. Vor langer 3eit wohnte in bet 91aljc biefeg Drte$, wo
bamalö grejjc Verbrecher hingerichtet würben, ein ÜRann mit tarnen

(Spinner. Diefer bcfanD fiel) eineö £ageö unter ben 3ufd)a"etn,

als bafclbft ein Verbrecher an ben ©algen gebannt werben feilte

unb aufwerte: „^cb, mochte boeb, gerne reiben, wie ce biefem SWenfcben

(bem ju bängenben) ju SWuthc iflY" £aö hatte biefer gebort,

unb als ber genfer ihm ben ©trief um ben $al$ (egen wollte,

fprach er: ,,«£>a(t! ich muf; noch (Jtwae befennen; ict) habe einen

SWitfchulbigen." 9116 man ibn nun nufforberte, biefen ju nennen,

fprach er, auf ben (Spinner binjetgenb: „SDicfcr ift cö!" Obgleich;

©pinncr feine Unfdjulb beteuerte, fo würbe er boefa ergriffen

unb mit bem Verbrecher tn'8 ©efängnifj geführt. 3> biefer

auf feiner Behauptung beharrte, würbe auch) ©pinner jum ©algen

üerurttieilt unb Veibe an bem beftimmten Sage jur felben dlifyt-

ftattc lungeführt. 211? nun ber «genfer bem ©pinner, ber juerft

gelangt werben folltc, ben ©trief um ben <t>alß legte, feb/rie 3ener

wieber: „£alt! ich t)abc noch, (5twa8 ju befennen." 2llle waren

auf ba$ abermalige Vefcnntnifj bcö Verbrechern gefpannt unb inbem

er fich, ju bem ©pinncr hinwanbte, fprach er: „9<cun QJcciftcr, wifjt

3hr jefct, wie eö (5'inem |u SDciithc ift, t-cr gelangt werben foü?"

darauf wanbte cv fich $u cen Richtern unb fprad): „tiefer ÜÄann

ift unfchulbig; ba er aber in feinem Uebermutbe fo weit ging,

bafj er wiffen wollte, wie e£ mir bjer am ©algen ju QD'cuthe fei,

fo wollte ich ihm bieö Vergnügen noch, ocrfcfyaffcn."

©piuner, hierauf in Sreilieit gefegt, warf frefe auf bic (Srbe

nieber, baiiftc ©ott für feine SRettung unb gelobte jur ©teile

ein .Rrcuj ju errichten, xva& er auch, that.

Per liifiernbe iärieger.

Die Sranjofen waren unter ßubwlg XIV. in bic tftbemlanbe

eingefallen unb ftanben bei Gtaufcn ben CeftcrrcfcJjcrn gegenüber,

©in franjbfifcb/er SReiter fagte »or bem ©efechte: „(Fr werbe

nach (Slaufen gehen unb einen 2lrm oon bem bortigen gnaben=

reichen Ottaricnbilce nehmen." .Kaum aber blatte baö ©efecb)t

begonnen, fo nahm eine feinbliche .Ranonenfugcl biefem Leiter

einen 2lrm weg, unb berfclbe befannte, ?a$ bieö bic ©träfe

für feine freoclhafte Steuerung fei.
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Daß jftlaricnbilii 311 fianben.

3wci Knaben waren im <Dcai in ben ©alt gegangen, um
S3ogelncfkr ju fudjen unD Spiele }U treiben ocll JRunterfett.

2tlet fic nun im (Scbüfdic umbcrfdiiveiften, fanten fit im Oflec*

ein böljerncö Bttt, totlä}tS fdwnutMg unb alt »at. Sic ftcllten

baöfelbc jum Spiele bin, intern fic mit Steinen tarnacb werfen

unb etf öfteren wollten. 2lbcr (ein Stein tonnte e« &erftü(fen,

intern Jebei abprallte. 5Run machten fie ein jeuer an unb warfen

ba6 S3ilt in tagfelbc. 2lber, 2$unhr, WO« crblirfteu fic ba!

SEBcitbin erftrablten üou tem Bitte ttftlirte garben unb ringä

geigte ücb ber 2£ale oon feinem 8i$te erfüllt. Die Knaben

hatte Da« bödific Staunen ergriffen. SRaria leuduete , milb

I5d>clnt unb ba« b. Gtyrifrfinb im Arme, turdi bie flammen.

(Darauf trurte baö 93ilb in bie ftirdje \u SSianben oerfefct unb

roirb neeb beute, wie e$ ficb gebührt, verehrt unb gefehlt.

JDas Jllaricnbüö $u purwcilcr.

3n 93armeilcr bracb cinft eine £eucr£*brunft au«, metdx

beerent um ftdj griff. 2)a man befürditetc, bie Dortige Stirbt

würbe aueb ein 5Kaub ter flamme werben, eilten ©inwob/uer

in fcicfclbe, um OOT Willem ba« tarin bennMidie unb bcdigcfduiiuc

Bift ber gnabcnrcicbcn SDtuttcr in Sicherheit \u bringen. ?lbcr

alle üflühc mar umfouft, taö Bttt Don feiner Stelle }U bringen.

Darauf jdjlefj mau, eie .Kiid>e werbe Oom lycuer verfcbcnit bleiben

unt RQe eilten, um ihre Jpabc in berfetten unterzubringen unb

fette bem Schutt ter turdi ihre g-ürbittc mächtigen fctmmet««

fcr.igin anzuvertrauen. Unb voaä man gehofft, ba« war feine

Jäufcbung. 2Darb autt) ter ganftC Ort ein Raub ter »ylammc,

bie .Kirche mit tem 53ilte ter (Snabenreidjen blieb unverfebrt.

jDas „illirakelöbiitidjcn" ju Jtlciferid).

Die ivimvobner öon Dtcifcricb, einem ftilialortc von Helmen,

wollten eine .Kapelle bauen unb hatten \u\ Bouftettc ein efilicb

Dom Orte gelegene*? ((lirfett, genannt Letten, angeriehen. £abin

würbe benn aueb tai crforbrrlicbc Baumaterial gebracht. 2Ba«

aber beute bertbin gefahren würbe, fanb (ich am antern Jage

an einer anbern Stelle, bei einem Stadielbcerftrauchc, worin ein
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tböncnif«*, inrccnbig bohlet '-IMlbcbcn ber r;. Jungfrau war. SDa

jenes ficb öfter tvicbcrboltc, erfannte man, ba$ c$ ©ottcö 2BiUe fei,

bic .Kapelle an tiefer Stelle ju errichten, roaS benn auch, gefd)al).

£Da£ noch oorbatibenc >-l
A ilrcben wirb „ÜHirafelöbilbäKu"

genannt, unb man erzählt, cajj bic 8eutc ber llmgegcnb in

frühem fetten, wenn ein jtittb tett jnr äßelt gefommen, ju

btefent SBilbc beten gegangen, worauf ba£ tobte Äinb gcwölm=

lieb irietcr ein fc!eben$$cia)en oon fxcf) gegeben, fei'3 burä) rotb,e

üffiangen, Dlafcblutcn pbet in anbetet Sffieife, roo man ihm bann

bic SRotbtaufe crtbeilt ha0f -

Per JJfeil.

lieber bem £ocf)altare ber Jvtofterfirche ju $rüm befinben

fid) jwei ©emälbe : baö eine freut einen SRitter »or, ber auf

einem Steine ftcbenb uno oon feiner ®emat)lin unb einem ©e=

folge umgeben, einen $feil abfliegt; b<i& anbere ben b- 2lnäbalb,

c-cr eben vor bem biliare ju $rüm c-aö Hochamt ^ätt unb bem
(Jngcl einen $fcil jutragen. 3)iefcn (Memälben liegt folgenbe

ßegene-e ju ©runbe:

5iith,arb, an franjöjifcrjet Dritter, ^atte t>on feiner ©emab^lin

(irfanfrteba feine Jtincer unb gelobte baber bemjentgen JUofier

feine ®üter ju »ergaben, in reffen 9cäbc ein $feil Einfliegen

würbe , ben er ju biefem 3roecfe abfließen wolle. Sftitharo

»errichtete ein inbrünfttgeß ®ebet unb ftieg bann, »on feiner

®emabltn unb einem jat)lreichen ®efolge begleitet, auf einen

2 rem unb fd)o§ ben 9ßfeil, an welchem ein cte fromme 2lbftct)t

befuncenber 3fttcl befeftigt war, ab.

ßben ftanD ber heilige 42lbt Slnßbalb an ben «Stufen beä

«Hochaltäre in cer .Kloficrtircbc ^u ^rüm. (Sngel nahmen ben

9ßfeil in (Smpfang unb liefjen ihn ju cen %ü$en beö b. 2lbte6

nicccrfaücn, welcher nun, ber Stufforbcrung bee 3cttetö folgenb,

bie ®ütcr für fein JUofter in ^eftfc nahm.

Der Wolf beö I). Hcimuulne.

>2luf rem £od)altar ber .Rircbe $u Uerefelb (Ar. Cochem)

benneet üch ^a^^ !t*i(b bee b. 9icmaculus, welcher in ber Unten

^>anb ben 53ifcboföftab unb in Der rechten bic «Rtrdjc »on Stablo

hält. £cm ^eiligen jur Seite jtebt ein ffiolf, welcher in jwei
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geflochtenen .Hörben Steine tragt, (iä ftnta jtemlicb grojjc .Körbe

unb Daö Jlucr fdjeint febwer belabcn }tt fein, Denn fetne ^eibne

unb 3u»tge H'ib ftcbtbar. Die Sottf s£egenbc berietet und

hierüber folgeubermajjeu

:

Der b. SÄcmaculuö war mit bem süaue cined .Ktrcblemd

befdjäftigt, wobei er ftcb, ehtefl (5fctö bebiente, um bic nötbtgen

«Steine herbeiutbringen. (Jnneö ^ageö fanD er beu treuen (§5e=

tjülfcn in ber naben SBUbnifj, bem täglichen 2Beiber*la$e, D9K

einem wilben ibicre jerriffeu. Der -öciltge zweifelte nicht barau,

bafj etn Sffiolf ifym tiefen fd)mcr$lia)en Seeluft bereitet babe, unb

machte ftcb, foglcicb, auf, ben Ucbcltbater atiöfiubig }u machen.

®ar halb entbeefte er benfelben im Dicficbt , unb uaebbem er

ihm furj unb ernft fein iu-rbrccfyen oorgchalten, befahl er ibm

ju folgen unb ftatt beä (Sfelä beim 53auc bei .Kircblciuö \u

Metten. Der SBolf folgte bem ^eiligen willtg unb trug fortan

auf bem Oü'tcfcn in $wci .Körbin bie Steine uim Ausbaue

beö Jtirdjleinä beerbet.

Die £'d)lad)t bei -?lmel.

Kttf ber 3?rücfe ut Sinei bennbet ftcb ritte mehr al«

mannögrofjc (Statue , welche ben (5'r^cugcf sDcicbacl mit gc;ucf

tem unb flammcnbcm Schwerte iwrftcllt. lieber bie (viitftcbung

biefer Statue berichtet bie SotMfagC alfo

:

(vtttft »erfolgten bic Surfen bie (Styriften bH nach KmeL
Da ber (Shrtfren nur ein Häuflein, ber dürfen aber unzählige

waren, blieb $t\m\ nichtö übrig, alä jum Gebete ihre Zuflucht

ju nehmen. (5c3 erfebien ibneii in bei barauf folgenben 91acfat

ein (Jngcl, ber ftcb, felbft au ihre Sritu- {teilte, Sttel »er ftcb

niebermaebte unb \o bie fleinc ftbriftenfrbaar nun .Kampfe cr^

mutbigte. Den dürfen würbe aber cm fo großer 2cbrecfen

eingejagt, bafj fte bafür hielten, ber 2Balb Kirne über ftc her-

gefallen. 21 uf ber vlmeler 8rÜ(fe begegneten ftcb bie IShriftcn

unb Bütten; ber (vngcl aber wehrte bafclbft beu dürfen ben

Uebcrgaug. Die an ber '-Örücfc gefallenen Ifbrtftcn hatten ead

2lngcftcbt himnniwävtö, bie Surfen hingegen \\\x (Bebe gewanbt.

(Öormann, Beiträge ;ttr C^3. fct). ber 2lrbcuncit, '2. ibeil, S. 200.)

Die tlitter mm iWilburg.

3n ber Jtircfac }U ©tftdbotf (.Kr. 23itburg) befinben fieb,

bie (Srabfteine ^weicr bitter oon OÄilburg, welche beibe ihr hieben
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nacb ber Sag« an einem Sage einbüßten. (Sine ORaubfyorbe batte

tbr ©cbleplctn $anttn unoermutbet überfallen, um baöfclbe ju

plüntcrn. £ic Butter ber [Rittet, weld)c Qjßittwe war, füllte

itjre ©cbür^c mit @clbftücfen unb fanutete fclbe über t>te Örufh

webr Der 23urg ju ben ftüjjen ber SKauber auö. 2Bäf)renb Diefe

fitf» um Daß (Selb rauften, waffneten ficb jene, fielen über Die

JRäuber ber, feblugen fie in Die glucbt unb trieben fie cor ficb ber

biß naa) 33tcrc3borf. Jpier aber crbieltcn ledere öon anfern

©efäbrten ^»iilfc unb umringten bic beiben bitter. 2)er eine

ber Stifter ftürtfc in einen *J3fubt unb würbe ba crfd)lagcn;

ber anberc gcrietb, inbem er, fidj oertbeibigenb, fein 93ferb

rücfwartß geben lief, in ein .ftarrengcfieü unb fiel unter ben

fernblieben 3treicben.

XVIII.

$crfd)tcbenc 3.

Pie (Eeufelsralle.

hiermit wirb jene römtfdje üffiajferleitung be^ciejmet, welche

norb, an oerfchjebenen Stellen Der (5'ifet, j. 33. jwifdjen ^euöborf

unb 2d)mittbeim rocblerbalten ift unb ibren ßauf nacb, .Röln ga

rjatte. ©ie beißt beöbalb Jeufclöcalle, roetl ber Teufel fie ber <3age

nacb, in ^ol^e einer Sffiette erbaute. SDiit bem QJteiftcr namlicb,

»clever ben £>cm yt .Rein ju bauen begann, ging ein anberer

2fteifter bie Sßette ein, er wolle eber mit Dem SBauc einer 2Baffcr=

leitung wn Srier nacb Äöln fertig fein, ali jener mit bem Saue

bti -Domeß. 2)er Saumcifrer ber SSaffcrleitung aber trat mit

bem Teufel in einen 23unb unb biefelbe war jebeßmal fo weit

oollcnbet, alö ber IReifter feinen Jammer oor ftd) warf, tiefen

wieber aufnahm unb weiter warf. £)ie 2Bafferleitung war fo

balb fertig unb mit bem SSaffcr tarn eine (Snte gefebwommen.

2116 ber ÜJkifler beö 3)ome3 baö 9JBaffer unb bie Snte, welche

laut auffeb,natterte, in .Köln anfommen fab, fprang er oom
2)omtburme berab unb fam fo um. ©aber würbe ber 1)oin

nicht fertig.
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Diefcn Flamen fiibvt im Oofömuttbe ein 2Pcg, rceldier

»cm llcrbeim nad» Uerclbcfen, b'emmern, 3i<lvid> unb an ben

JRbein fübrt. Xcrfctbc bat ber Sage nach bcöbalb Mefe ©etren*

nung crbaltcn, weil er in alter &h ben rcmifdien .Kriege^

»eifern alä Strafe biente. Steoftbem foV bei llcrbeim |toffc%en

ben Römern nnb Dcntfdjen eine Sdilacbt gcfcblagen werben fein.

ii eilige 0rtr.

©$ gibt mandu- Stellen, ivcldie burd) „beilig" begetynet

tverben, nie: „beilig Ort*, ein Heinet «tmgel bei H'ufccratb,

(S<x. (Sodicm); bat „beilige 8eCb*, bei $ot)enfttl (.Kr. 2)aun);

ber „beilige Sern", auf Com Contefoalbe (.Rr. ÜDittlid)); bic

„beilige söudic", am $ut9ertnaat bei (MiUcufclb;
<>
am ^cil'tjcn

Saum4 , bei Sfmmetattj (.Rr. -Dann), u. m. a. Xcravtige 'Sc?

nenmingcn faVmcn altbeutf(t)e (Miltuc-ftättcn angubeuten ober ber

&trä)c Dorfun jugeberige (Segenftanbe ju bejeidmen.

JJrr CJngebbcrg bei illunocrfclfl.

Sin biefem £Betge crfd)ien in ber 9cadit ecr bet blutigen

Scbüdu, iveldje einft bei Slmcl |t»ifä)en ben Reiben unb (tytiften

ftatffanb, fem Anführet bei cbriftlid)cn £ccrc*, ber wegen tcr

geringen Slnjabl Streiter, Die ibm gegen bic llmabl ber Reiten

\u (Siebote ftanb, in SBeforgnifj war, ein Cngel, c<? war ber

Qhrgenget SRiä^ael, unb flcfuc ibm »Dhitb unb 3 u »crfid)t em.

©er (Sngel fübrtc fcltft cie Heine d)riftlid>c Sdiaar an unb

fämiMte an beten Spi^e- Sillc, wcldie fein b(i|enbd Sfbwert

erreiditc, fanten in ren ^od. i»icle Caufenbe ber Reiben fielen;

»on ten (Triften nur wenige, (vrftcre fanb man ba>J Slntlifc

$ur (vvce gefebrt, ein Seiten ibrer 53crbammnip, (entere t>ai

Sintis (iiiii Fimmel gewanbt, ein 3ftd>cn, ba§ fie bic .Krone

bet ewigen Scligfcit für ben guten .Kanin, ben fte grfampft,

empfangen bätten. SDie Reiben, currfi ten Slubltrt bei? tfngclS

gcblencct, glaubten, bie umlicgcnccn SEB&bet ftür;tcu über ibren

•f\iui'tern ^ufammen unb U'lbft rie BftntM berfelben würben \u

Streitern gegen fic — unb flohen eiligft baoon. Jöon ter

G'rütcimtng beö (Fngele aber erhielt jener Berg feinen 9lamcn.
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<£arleh,iiufin (Sir. ißitburg).

Satt ber (große war, wie Mannt, ein großer Stcbfcabet

ber 3agb unb ließ baber in ben »Ärbcnncn hier unb bort, wo

bie heften 3agbcn fteh fanben, ^agbfchtöffcr erbauen, um mit

feinen Sagbgcfärirtcn allc-a eine furje ^c\\ fyaufen ju tonnen.

®o hatte (iarl ein 3agbfd)loß |U SWontjoic, wovon fict) noch,

SRuinen erhalten haben; ein anbereä unweit Qftanberfetb, unter=

halb De« (DorfdjenS Sßertrab (oon iöcrtraba benannt), wooon noch,

beute bie SSällc unb furchtbar biete SJcaucru im (hegefeboffe

ftcbtbar fuib. (Der beilige 93ater foll bicr mit »ielen Garbinätcn

übernaebtet baben, ata am folgenben Sage bie erftc ßloftcrfircrje

ju Q3rüm eingeweiht würbe.

2Bo heute baß (Dorf ßartefcaufen ftcf)t, befanb fich eben=

falle cor Sage nach, ein Sagbfdjloß ßarl'ö; es finb jcbod) baoon

feine Ucbcrreftc mehr oerbanben, wohl aber jeigt man noch,

bie ©teile, wo basfelbe geftanben hiben foll. (Das £auwerf,

weldu-i? fo reichlich, an bev fortigen Kirche unb bem (Slocfen^

tbuvme üct> fincet, flammt ber ©agc nach, oon bem Sdjloffe t)er.

Hummcröljt'im (Ar. $rüm).

2Bo bas (Dorf Diommcrshcim ficht, hatten bie Dibmcr eine

fogenannte Station, ca bie IKömerfiraße oon (£rter nach Göln

nur einige ÜJcinuten entfernt füoöfrltd) oorbeifübrte. OJian nannte

baher ren Ort SRömerbeim, woraus fpäter iRommeröheim würbe.

Cldjerath {Rv. «Prüm).

(Die .Kirche biefcö (Dörfchens an ber Dur war nach ber

Sage cie älteftc in ten Slrbennen. (Die ganje Umgegenb auf

mehr als oter ©tunben foll fort ihren (Sottesbienfr unb tb,re

Segrabnißfiatte gehabt haben. (Da Cie ßeutc bcr Umgegenb fich,

hier ocrfammelten, um in religibfcn oDer heiligen (Dingen 3iath,

ober 2Iuffcbluß $u erhalten, nannte man ben Drt „£vUigcrratb"

(heiliger Hiath), welche Benennung fpätcr in „Celcherath" unb

enblicb in „(Slcfyeratb" umgewandelt wuroe.

tfliüiDcrrtth, (Ar. $rüm).

(Diefer Crt, welcher oormats iffiitlwert, uno oorbem 2Böll=

wert hieß, foll feinen Sßamcn com heiligen ÜDillibrorD haben.
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2Ud tiefer -Zeitige, fo mcltct tic 3aa,e, auö tem Porten fam,

reo tr ea* Soangettum »erfülltet hatte, begab rc fi* na* 8öfa,

reo er fi* furje je» aufhielt, unt »anberte bann aM ®(auben6*

prebiger In ter (vif et umber. 3U ffiillrocratb, an cor Arilin,

baute er fi*, eine &ütte unb c$ fammcltcn ficb halb üJlebre

um ibn, tmb fo ctttftar.b baö Dörf*en „SBoUrocrt".

illaijf'clo.

Die ^raufen bietten im SWonatc -D?ai in tiefer ©cgcnb

Ü)rc 33olfdocrfammluna,eit unb baber erhielt biefelbe ibren Hainen,

roie auch bic Statt „*D(ai)cn".

* Die g-ranfen biclten früher ibre Q.*erfammluiia,cii im

üDcär$ unb nannten fic tanacb „QR&rgfelb" ; im ^abre 755
»erlegten fic biefelben in ten Ü)conat "Kai, unb nannten üc

»on nun an „SRarfetb". (C(r. Annal. Petavianor. in conti-

nuatione. -franfe», ^Beitrage jur ®efd). ber Statt EDcaoen, 3. S.)

Ü)ue itlut)cner «tljal.

DieicS Sfyat fotl in ter 33orjeit einen ÜDeibcr gehütet baben,

ter »on einem römifrben .ftaifer turel) tic (vrireitcruug tetf Dur*-

laufeö beim 3uin»flod)c auägetrocfnct werten fei

«£>anfen, Settrage JUl ®ef$i$te ter Statt U)i arten, 3. 77,

ift ter 5tn|lrbt, forcabl tic .Refjelfcrm bet -Jhalc«?, ntt aurb tie

5Bef*ar?enbcit bei Qobent beftäri.ucn tiefe Sage in ter £au»tfa*c.

Die l;aifi'rh,erbi'rfl.

Dicfcn Kamen trajt ein ho* gelegener, ti*t bcivaltctcr

Diftrift tc$ Öontelwalbrt bei @prtngier6ba4). KU tie Sd)»eben

bie btutf*cn $eere aufgelöst batteu unb fengenb unb raubenb

au* unfeie ©egrnb bcimiu*ten, fanb ter beutf*c .Kaifer mit

einem $8uflein feiner (Betreuen an jener wältigen unb beinahe

uni,ugängli*cn Stelle 3*ufc. Die fteben Crtf*aften, welche

bomatt bat Stöffei Reidj bilteten, niloffen ft* tem ftaifei an,

rocl*cr an tem genannten Crtc auf einer 3*aferei, tvo»on je&t

nur mebr fyärlicbe Kuinen »ernutli* fint, lagerte, SBäbrcnb

feinet Aufenthalte»! tafclbft lebten ter ftatfer unb feine ©ctreuen

»on ter 3ufil$t ter erwähnten Dörfer, unt erhielt tic Stelle

taber ten Diainen : „.Kaiferbcrbcra,"

.
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3um 3«dKn fitittn -Danfbarccit bewilligte ber Jtaifer ben

ftcbcn Ortfcbaftcn Die jc£t jum £bcile nocb bcflcbctiDen 43crcd>=

tigungen auf bcm (Bontetaatbe, fowie eine eigene ©ericbtöbarfeit

unb Befreiung eom SWilitärrienfte.

Walbpefdjcn.

3wifcbcn «£>ollnicb, unb Cberütfelb ftano in alter ^ät tai

©eiferen SDalCpcfctjcn. 2U3 im fünfjefjntcn 3abrlmnbcrie bie $eft,

ber fogenannte febwarje £ob, in ber ganjen Umgegene fürc^tcr=

lieb wütbete, fiarben auejj t)icr in furjer 3cit SÖiele. CDic am
ßeben (Gebliebenen flüchteten mit £>abe unb Wieb in tiefe 2öaU

hingen, aber aueb bier fielen ftc wie bie <&fy neeflocfen. 2luö

SBalPpefcbcn war enMicb nur necb ein alter ^unggefclle übrig.

JDcrfclbe batte bei ber ftlucbt ju >£)aufe feine befteu Ucberfirümpfe

r>en Xucb liegen [äffen unb eermijjte biefetben bectifr ungern.

(Finco iageö machte or ücb baber auf unb febrte fd)ücbtern in

fein beimatblicbeö Dörfeben jurücf. (5r faiit» feine menfd)licb,e

©ecle Darin, uno ebenfo war'3 in bem elterlichen -£>aufe. StaaV

bcm er fetne Ucberfirümpfe gefunben, fcjjtc er ftet) in bie Äücb,e

unb banb felbe um. Docb, trieb ibn bie 2lngfi a(3batb wieDer

oon bannen, unb faum über ber Sbürfdjwclle, fübtte er febon

baS fürcbterlicbfie Jtopfweb, wemit bie $eft begann. 3nbem er

backte, nun ift eö auch um bieb, gefeb^cben, lief er jur naben Sränfe,

warf ficb nieDcr, freefte ben Jtopf in ben $fubl, wübltc mit cer

£anb ben ©rutiD auf unb bielt ifm jur .Rüblung an bie Stirne.

Da ber *$fubt mit öfröfeben angefüllt mar, batte er einen erwifebt

unc bielt ibn mit an bie ©tirne. Derfclbe platte augenblicHicb

mit jiemlicb, bartem .Knalle. Da ergriff er einen jweiten unb

britten, welcbe eben fo rafcb unb fnalleno oerenceten. 3nbem bet

Äranfe einige 2incerung feiner ©dnner^cn \u oerfpürcn glaubte,

fubr er fort mit fem ftange unb auflegen Der §röfcbe, unb in

weniger alö einer tStunc-e 3 e it war fein .fiepfwet) gebeben unb

bie 5kft überwunben.

Du' S'd)larbt bei Stetnenberg.

3n ber 3eit, reo bie Scbweecn in Dcutfcblanc' eingefallen

waren, fam aueb, ein Jrupp berfelben mit einem 2lnfübrer von

ben 9Riecerlanoen unb Dem JRbcinc ber in Die Wegcnc oon 3tcinen=

berg. Dicfer &rupp fübrte Q3icb bei ficb, welcbeö er am 9tieber=
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rbcine geraubt battc. Die l'cute, welchen rae Vtcb geraubt roerben,

waren rem Iruw bewaffnet gefolgt unc batten bcnfclben bei

Stctncnberg eingeholt, $iet (an c6 nun }a einem Steffen, in

welchem ^ic Sonaten cio Dbet^onb bebicltcn unb 3ltle, welche fie

mit bem Schwerte erretduen, niceermefccltcn. 9iod) fyätcr fanb

man 8oldic, wcldje auf cer ö'lucbt fich, in bebte Vaumftämmc
oerfrochen batten, tobt in ccnfelbcn. Olecb beute beftebt , waö

tafür fpriebt, baß biefer Sage eine wirflicfyc Gegebenheit jtu (Stunbc

liegt, in tcr $fatttrta)e $u Hebron eine geftiftete .Jabrmcffe

„für etc bei 2tcincnbcrg (5'rfcblagcncn".

ptc \Uad)teid)f.

3n ber 9}äbc bet? Dttefl remeratb, nach Helmen \\\, ftebt

auf einer Vcrgfotfc, von ioeldier auö man bic (Megenf ringsum

auf eine ycmlidie (Entfernung iibcrblicfen fann, eine (Md-.c, welche

We „SOBachtcicbc" genannt roirb. 3n bem ubwccifcbcn .Rrtcgc,

reo Sorben ber Schweren bie (9ifcl butdjgogen, roar an tiefer

Stelle eine ©adic aufgeteilt. Dicfelbe feilte, wenn fic beran^

jicbencctf .Kricgcwlf gewahrte, eine in 8eteitfd)afl ftcbontv 3tange,

woran ein in ber gerne leid)t erfennbarcr Qegenftanb befeftigt voar,

nadi Ter Seite bin auffteüen, wohin rtc Beute mit ibrer Qafc

fliehen tonnten, ebne ©efabr \n laufen, ben .Kriegern ju begegnen.

Duo •$"ied)frunfnhau9.

StttH) eine halbe Stunbc nöreiieb von bem Drtc Stiebet

rcinfcl, im Greife EDavtt, nneet man auf ecer ^aiccflächo nod)

einige Ucbcrbleibicl cincd Keinen (Betäubet. 86 feil bier,

wie cmc cer Stame fchon allbeutet, ein #aw$ für ficchc Stauen

gcftanocn baben.

jRrrimcr-ittaUrtcIcn 1) aussen.

Dbcrbalb fei? Dttrt (vlichcio, nabe an ber Strafte, welche

oon Webren nadi StrcUbüfdi führt, benutzt Tut im (Bebfifa)

eine Vertiefung, wcldtc „.Krämer Wattbcfcn <>äii^dien" beifit.

£icr foll m Vorzeiten ein Wann eine Qfitte im Ticfiefat gelabt

unt bal \>anfiverf etnee* JDcgclagcrcrtf getrieben baben. Xcrnlbr

fpannte nämlich am flbenc eine Schnur über tal ©eg , welche

mit einer Schalle in feiner glitte tn Vcibinoung ftanc. Von
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Oicifcnben, welche in ber Stacht ben Sffieg paffirten, würbe er

in tiefer 2Beifc flctö in Jtenntnijj gefefet, unb plünberte fie,

oon einem (SpiefgefcUcn untcrftiifct, aut. Bange 3«t lief? bte

Dbrigfeit auf tiefen Rauftet fabnben, aber uergcblicb. 3>nn
Wenn bcrfelbe in feiner glitte geflieht nnirte, befanb er ftcb auf

£ocbpocbtcn, unb wollte man feiner bicr habhaft werben, io betäub

er ftcb an erfterem Orte. <Sc trieb ber Üßcgelagcrcr c3, bid er

oon feinem Witgenoffcn bei einem jwtfdjen beiben aufgebroche-

nen 3^tflc um'ö Sehen gebracht würbe.

3Die Jllüfcdjnuicrßetßcntnfl. $a Utrreöborn.

^ct^citen war cö in 53irrc£born wie an anbern Orten ber

©ifcl üblich, bafj am .Rtrmcötagc bie 9J?äocben oerfteigert würben,

unb nwar in ber 21rt, baf; fie etnjetn oorgcftellt unb bem 23urfcbeu

jugefcblagcn würben, welcher ben hbcbftcn $reiö bot. SDicfcr hatte

bann baö Siecht, wäbrenb ber J\irmct?jcit ober auch, baä ganje 3abr

binbureb allein mit bem betreffenben SKSbcbcn tanken pi bürfen.

21uö bem (Srlöö ber 93crfieigerung würben bic Soften be$ fteftcä

beftritten. — SDaju war ee nun in JJirrcöborn «Sitte, ba§ bte

oerfchiebenen %\ave am .Ritmeätage ben erften Jan^ unter
5fö u f i f um bie & i r ch e h t e 1 1 e n. 2>er CrtSgeiftlicbe, wel=

eher biefcS Janjen über ben ©rabern ber 2lbgeftorbencn für

unpaffen b fanb, unterfagte baöfclbe auö biefem ©runbe. 21(6

nun aber bcffenungcaditct nach, SJeenbigung beö nachmittagigen

©ottcöbicnfieä ber San] um bie «ftiraV wieber ftattfanb, trat

ber ©ciftlicbe bin$u unb unterfagte benfelbcn abermals, ©in

auänebmenb roher ÜJJcnfd) aber, welcher atö unecht in Söirrcö-

born biente, trat bereit unb warf bem ©eiftlidjen einen .Regel

an ben .Ropf, fo bap berfclbe blutenb wegging unb bei einem

nahen £aufe jufammenbraeb unb oerfchieb. ©in grcfjer (Stein

oor „£emenbau3" bejeidwet noch, bleute bte «Stelle, wo ber

©eiflliche jur (Srbc fanf.

25ie (Strafe beö .£immel8 folgte fogleid) biefer ftrcoeltbat,

benn eS lagerte fich wäbrenb breier Sage eine Stocfnnftcrnifj

über 23irreöborn. £ie ©emeinbe nähern ihre 3»flucht ju bet

gürbittc bc$ b. 5Jcarcu3, welcher al6 Patron in ber .Kapelle

ju 5J?ichelbacb, oerchrt würbe, unb febenfte an bie leitete einen

gtofjen SEBatb. Der 93ifchof ju Strier aber »erhängte über bie

S3irre«borner ©emeinbe bau unterbiet, bie ©locfen mußten fchwei
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gen unb ber feierliche ©otteecienft rafclbft würfe unterfaßt; bie

Gemeinte ocrlor bagu lau ^farrreefat unb rourbe auf 300 3ab,rc

nach, 3J<ürlenbach cingeinarrt. So bie 5?olf$fagc.

^roljnfijnntngflhiniier.

£ic 2ttitternad}tciftunbe oor ben oier ftrehnfonntagen bed

3abre£ ift befonberö beilig. 3n berfelbcn gebt bie gan\c $farr=

gemeinrr mitcr bem ©elautc aller ©locfcn in feierlicher 93roi,cfjion

um bie Jtircbc. ©er in biefer $rojeffion fällt ober ffraudiclt,

roirb franf ober ftirbt reahrenb bed beginnenben 93icrtcliabrc6.

2Ibcr nur bie tväbrcno jener (Stunbc ©fbornen, ftrcbnfcnntag$=

fint er genannt, tvclncn leiblich unb benutzt biefer $ro$cffion bei,

triffen baher auch, tvann ber $cb ihnen beoerftebt; alle Uebrigcn

finc bcnmjjtlofc Sbcilncbmer unb mir in ihren ©eftalten antvefenb.

3n ber Stacht vor bem Softe ber atlerh. SErcifaltigfcit aber erreicht

bie .Kenntnisnahme ber ftrobnfcnntagflfintrr ihren £ei)fvunft.

Die trnuernbc Jttuttfr.

(j inet Sßtthoc }U 23alc>torf ftarb ihr einziger 2cbu. (Einige

Sage nach ber Beetbigung betreiben nullte tic Don (Mram tief-

gebeugte *Ptuttcr auf ben 2lrnulvbiiijberg , um bat (Btafe ihreö

herzinniglich geliebten SobnccJ mit ihren ihränen ;u beuchen.

3n ber 9cähc bcö ©ottcoaefertf gewahrte fic eine Schaar 091

menfchlichen (Seftaltcn, eie, reit einem überu tifdun Viduglanje-

umfloffcii, an ibv ocrübcrfctyivebtcn. 3i'glcid) erbliche fie ihren

Sohn, meldier minber überiveifeh glänjte unb langfam bem (Mei(ier=

juge folgte. 3n feinem Mntlifcc lag SBebtnutf) unb Jrauer.

jjnbem er fanft unb Itcbcooll feinen i*Uef jur Butter hinrichtete,

fpracb er : „t'icbc SDJuttcr, »eine nicht fo lehr nieiiiettvillen !

Deine Sbräncn belaften mich fo fehr, ta% ich nur nuibfam

meinen htmmliuhon SrfibetU folgen tarnt*. Unb Damit oer=

fdnvanb er au<3 ihren Singen.

«tili Cnlcnfptrflcl 311 paljncn.

©ulenfviegel roar nach, Bahnen gefommeii, gab oor, er fei

ein l^anbeUmann aufl fernem Banbf unb bat, man möge ihn ba

wohnen lajfen, beim er trolle cas Dorf, ja Mc glücflid) machen.
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Darob f>cd) erfreut, räumten ifym bie Dabnener eine pracfjtigc

SBobnung ein. Da fte gutcö ©cmeinbclanb Ratten, fagte ©u(cn=

fpicgcl : „3cb will'S »innen, unb bann tbcile tcb 2lllcS mit euer)

jum falben evtra bureb bic SDiitte." Die Sd)öjfen=

ratbc fanben baS febr cbrdcb unb willigten ein; (Fulcnfpiegcl

pflanzte nun Äcrn, unb als bicfeS reif war, fagte er ju ben

Scbeffcnrätben : „9iun femmt, je£t tbeilcn wir roie abgerebet

bureb bic OJiittc; ich, friege bann ten obem, ibr ben untern Stbcil."

Diefc meinten ben untern $beil c-ce gclbeö, unb waren, ba baS

Kern überall gleicb gut ftatib, bnmit cinoerftinben. (Fulcnfpiegel

febmitt nun bic #alme in ber SDcitte bureb, nabm baS Cbere,

namlicb bic 2lcbrcn, unb fte erbietten baS Untere.

5Jtacb einiger Sät fagten bie Scbbffcnrätbe ju (Sulenfpiegel:

„Du friegfr uns? aber niebt mebr bran; ein anbcreS 3at)r wollen

wir aueb 'mal ben ebem, unb Du fannfi ben untern $beil nebmen."

„3ugcfagt unb feft bcfcbloffen!" rief (Sulenfpiegel. (Jt pflanjte

nun Kartoffeln tn'S §clo, unb gab laut 3u faße ben Stoffen*

ratben baS Streb unb bcbtelt bie Knollen.

Da« oerbrof? bie Dabnencr gar febr, beim (Sutcnfpiegel

überliftete fte in Qltlem. Sie fannen barauf, ibn aueb 'mal ju

friegen, unb fagten ju ib,m: „Du ruillft
JMcS fennen, unb iSUcS

beffer machen als wir 2llle, Du biß aber nidjt im Stanbe, mit

£ermc6 3abn (ein ftarfer SDcann, ber ungemein weit mit Steinen

werfen rennte) ju werfen." — „2BaS gilt'S, entgegnete @ulen=

fpiegcl, icb werfe weiter als er?" — „2lllo, fagten bie (Schöffen,

baS mu§ probirt werben, unb friegft Du'S fertig, fo fannfi Du
baS $clb umfonft winnen, fo lange Du witlft." Da« 2Bett=

werfen würbe auf ben naebfren Sonntag 9ftad)mittag fefigefe^t,

bamit 2lllc jufeben tonnten, ©ulcnfpiegel fing fid) nun einen

93ogel, unb fteefte irm lebenbig in feine Safere. Das 2Derfen

begann ; SltleS war oerfammelt unb gefpannt. Der ©egner

raffte einen maßigen Stein auf; ©ulcnfpiegel einen atjnticben,

unb flecfte bie £anb mit bem Steine in bie Safere. Der ©cgner

warf juerft, unb fein Stein fiel weit rocg nieber. ©ulenfpieget

tief ben Stein in ber Jafcbe, faßte ben 93oge( unb warf —
unb ben aermcintlicb,en Stein fab, 9liemanb nicberfatlen. C?r b,at:e

alfo gewonnen, unb ber tmmerwäb/renbe ©enufj bee §elbeS war

fein ©ewinn.
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CnUnfpicßcl auf fcfr Öurg jn Posbarg, bei Paljnrn.

(Sincö Jage» war ber <£>crr yon Xaöburg auf cer 3agb;

(yulci.fpicgel begegnete ibm nur facjtc : „(Otiten Jag, •'öerr 1

"

Xanfe fd)ön. 2Do warft Xu? „3u Sßeuerburg." >Äb - ca

aar beute Sfflatft! „3a." Sffiar er aueb grefj:' „3* b^be ibn

nid)t geineffen." 3d? mein' e3 nicht fo — icb wollte fragen:

waren aueb imcIc 8eute btauf? „3a, td) bab' fic nidit ge^ablt!"

Ter Sutgb/cn feinen 2lcrgcr Derbeifjenb fagte: 9ticbt wabr iHufcbcn,

Xu bift Don Xabnen? „3a" 3* babc feben Diel Don Xir gebort

— fomm n'mal auf mein 2cbloß, Xu follft fatt ©ein (riegelt!

f/
SfBcrc't? nietu oageffen," fagte GuienfpiegeL Otacb einigen Jagen

ging (5'ulcnfpicgcl beruntcr auf's 2d.lci; unb metbete jleb an.

©o, bift Xu Ca, Surfte! td) werbe mein 2Bcrt galten, fagte

ber 53urgbcrr, unb rief : 3obann, fomm bierber !
— (vr battc

namlid) feinen ftarfften Stützt vorläufig bclcbjt, auf feieren SRuf

fcüc er mit bem ?lnfommting in reu .Retter fahren, ibm einen

pumpen SBBein &apfen, beim (netten 3 lI g e aber ben an Der SDanb

bangenren §arronfcbwan$ greifen, ibn Ccrb abprügetn uno t-ann

jum .Retter hinausjagen. — i'ctre gingen im #oft in ben .Retter

hinein; cic Jbüre blieb offen. Xer .Rncdu }apfte; Öulenfpiegel

tranf. SBcim ^weiten Jugc nun griff jener caS in 'i'ercitfdjaft

ftcbcnbc 3i-ftrumcnt unb wollte auf (Sulrafpiegri losprügcln

;

biefer aber rifj im 9iu ben .Rrabncn auS Dem ©einfalle une

warf ibn weit weg. Xcn SEBein $u bewahren, bielt cer Äned)t,

fo feft unb gut es ging, feinen Xaumen in'fl üoeb. (frltenfpiegel

aber griff CaS onftrument unO feblug unbarmherzig ar.f ibn ju.

Xicfer fdme um -Öülfe; Gutenfpiegel aber fdme no$ jätnmcr=

lieber unb lauter. — 2lls nun cer .RnedU, cer cen ©ein nicfyt

auslaufen laffen wollte, feine Portion battc, üb fidi Sutenfpiegel

um, unb gewabrte eine Dicibc 2d>weincfdMufcn. (5l nahm rafd)

bie jwei fdMverften, fteeftc fie vorn unter feine JUcicer, unb fam

frumm unb verftcUt weinenb jur Jleüertbiir heraus. Xer 3?urg=

berr, auf ber .^auStbiirc ftebeno, fagte: s2lba — 2*liugel'. baft

Xu'S n'mal gebiegt? „Sich ja, £crr! ich bab'S gefriegt, td) unb

meine OJcutter baben oter^ebn Jage bran genug!" —



Schlußwort

\£& fdjeint übetflüfng, Cap icfy tao 2Bort nefnne, nadjbem

£>crr Pfarrer S d) m i £ gefprodjen fjat. SD^eüt geringer 9kme
fann wenig jur Skrbrcitung etneö iöue^cö beitragen, baö fid)

fclbft burd) fo t>ie(e 93or$üge empfre^tt : genaue 33eobad)tung,

treuen Sammclfleiij unb ungefcb,minfte, Dolfotbümlicbe SDarfiel^

lung. 2>iefe fcltcncn Gigcnfdmftcn fyaben bereite bem erfteu

SJanbdjen eine b;bd)fx günftige Slufnatimc bä ber .ftritif craitft;

mö yveite barf fid) fefcon als Sammlung unterfyal'cnber unb

gut ergäbt er «Sagen einen großem &ferfrei3 ucrfprecfyen. §ür

ten 3nbalt beä erften 3?anbd)en$, \>aö bie «Sitten unb ©ebräudje

ptf Söolfä fdnlccrt, ifi bei bem Sbcilc bcö ^ublifumg, Mi mebr

Unterhaltung atä üelcbrung fuebt, ncd> niebt boä gleiche unte-

re ffc envadu ; t-ic 2£iffenfdiaft nuro gerabe für Mefeä am beult

barften fein, ©dm Sammeln Ccutfcbier Q3olf$überiicfcrungen

battc man bisher bftl iUief faft nur auf Härchen unb Sagen

gerichtet ; baä Beben ce" VßolU, feinen (Glauben unb feine Sitte,

mit »venigen böchft Panfendrcertben 2lucmabmen, unbeadnet getaffeit.

liefe babeu caruin für cen -JUtcrtbiimsforfdier ben großem ©ertb,

ibrer bebarf er nod) am meiften, (sutturgefdriebte unb !9fytyo=

legic tonnen feldn-n fvifdi nnucelnben Duetten niebt entratbeu.

Sitten iinü Sagen nannte fid) riefe Sammlung unD

faum war baö 2öort in cer (Sifel gefunben, fo Hang e3 auö

ber C b c r p f alj ^urürf in griecrid) Scbomvevtb'o «Sitten

€d)tnit). 6itttn uriB Saqni. II. 11)1. 10
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unb Sagen. $)a3 2Bort wirb fünftig ein gept&gtrt fein,

wie £au£ unb £ef, Banb unb 8eut(, unb wer Saßen fammelt,

lvivb audi ber Sitten $u gebenten baten.

Unb bed» ift mit Sitten unb Sagen bev veiefcc 3nbult befi

Siudieö, Caö wir als ein lange crwünfdneü boavtt f;en, r.edi nidu

erfdwpft: aud) Sielet, Sprichwörter unb Wütbfel brt SSotfrt finb

aufgejeidmet unb fclbft ein futjrt 3ftctifcn beigegeben. SBeun

bicö (efien ber Sfcitel anfünbigt, fo ift gleicbwobl nod} mct)r in

bem 53ud)c geteiftet, ali feine erfie Seite r-erbeifjt. 21ud) bie

SKUttcrungSregctn flnben wir bcbad)t, bie ftinbetfpiete nid)t aufet

2ld)t gelafjcn unb ten SOotttliebetn bie ätnbet unb 2Biegen-

licbcbcn bcigcfellt. Selbft bei 2lbcrgtaube gebt nid)t leer mt,
obgleid) ibm fein eigener 2tbfd)iütt gewibmet ift.

So war unferm Sammler für feine 2J(ütbe brt SBottt*

lebcnS ber Sinn verfd)loffcn, Jebrt (Vrbc ber SBotgeit war ibm

beilig, fein ©otbfcrn 511 feinen $fifen adnetc er für Spreu unb

wie oft er fid) gebfieft baben mag, er bat einen Sröafc gehäuft,

ben bie SBiffcnfdiaft ju verwerthen ntrbt fäumru wirb. Üöie

fam ihm biefe (5brfurd)t für 2llleo, nxrt beutfdie Sßotttetgetl*

tbümlidifeit Riegelt? in bev claffifdum Sdmlc wirb fie nicht

gelehrt, unb unfere franjöfifeh, verbilbetcn Soornehmen »viüen

nichts von tbr. Ücur glürflidie Begabung, nur angebotnei Sinn,

wie fie ftrohnfonntagöfinbem (II. 142) eignet, fann ibm bie

2Jugen für ben 9Bcrtb ber heimifdien Öuiter, bie Sdwnheit unb

£errlid>feit beo alten Be&tltfl geöffnet baben. Xalci bat ein

glüdlid)er Stern über feiner Bemühung gewaltet : er wohnte

im £erj,cn brt Banbrt, teffeu Beten unb (Stauben er fdülbcrte,

unb wenn fein j}effttid)rt Amt ibm 3utrauen erwedte unb v>icb

fad)e litcrarifrbc Shätigfeit Serbinbungen febuf, fo war rt vor

2Ulem feine Beutfetigfett, ferne Biebe jum BBolfe, bie bat 33oW

vermochte, ibm feine liebften .Kleinobe \u erfdiliefieu. ivr bat

fie nidit veruntreut: bat- iMidi, worin er fie niebevlegte, gewährt

Une} Sjelehnmg; bem ^olf ift cc> nicht entfrembet : rt wirb ibm

alß ein treuer Spiegel fefttrt Sinnet unb SBefent immer lieb

unb wertb bleiben.

2ludi bo0 bürfen wir ein ©IM nennen, bafj biet 2Bcrf

abgefrtlofun war, Ott Qett Pfarrer Sdimifc jenfeÜG ber SWofcl,

am gufj brt £uncrürfcn, }U neuer fegenöreidur -Jbätigfeit berufen

warb. -Ter (yifcl liegt biefe anbete Heimat nidit ga fern, ibr

fann er feine Stufe unb Pflege noch, ferner wibmen unb aud}
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Der &un>* rüden wartet noch, bcö Sammler* feiner Ueber=

Heferungen.

Scbmütbig mag ti ftimmen, rcaö ba$ Vorwort anbeutet,

bajj audi in rer entlegenen (vifcl, He bei ftcdcnDc ÖrremDen?

yerfebr biftyet noch ooi fem 33ctlufl feiner alten (5rinnerungcn

fchüfctc, biefc fed) mit jcDcm Sage mebr unD mehr au$ Dem

®ebad)tniffe unb Befcfn De* iWfeß fcbwinDcn. Ökrncbmen wir

Doch amt mchrüdi Die ftlage, bftfj bat jefcige ©efd)ted)t feine

Kutfnnft mebr über üDtnge »ife, bie fieb anbermaxti neeb im

Benntftfein erbalten baben. 2Deun nun halb Die (S'ifcl, fc»te nc

rag nur hoffen fann, bem ©erteil cur* (S'ifenbahnen crfdjloffen

trtrr, mnf ba« niebt bei lebte SRagel am Sarge ber betmifdjen

Ucbertieferungcn fein ? Slbcr geDenfcn nur niebt Der (Sifel allein

:

in Allen beutfeben Sanbetn baben frembe ©efefcgebung, bumanifri^

fdje ScbulbitDuug nnb falfebc 3luiflärung#fud)t feit 3abrbunDerten

alle? cigentbümlicbe, r.aturwüebfigc Öeben aufgetrieben, unb tvaS

fieb ncd) in abgefebiebenen ©egenben gefriftet blatte, baS werben

auch bort balD Die (Sifenbabnen »erfcfyeucben. £aju ber ©eift,

ber jefct au8 Slmerifa ju un* herüberweht, jener ©etfi, ber nur

ben Dollar achtet unb feine bebern ©üter mebr fennt, wag

ocrn?rid)t er uns für eine 3"ntnft? £aö ©tgentbum $u mobt=

lifiren ift ba» gelDgefdjrei be6 SabrbunbertS unb aud) Die 2Bie-

bcrftrebenDen gewohnt ba* (JnteignungSgefefc unb feine ledere

£anDbabung raran, auf geliebten 23efi$ ju oerjid}ten. SSer aber

Die Stätte niebt liebt, wo er geboren warb, wer ben Sttfer gleich

gültig hingibt, Der mit bem Schweif? feiner 9}crfatjren gebüngt

ift, wie wirD Der am Söatertance bangen?

6? ift ein febwacber $reft, bor ich fagen, bafj burd) Samm=
hingen wie bie gegenwärtige für bie 2Biffenfd»aft erbalten bleibt,

uai axui Dem Sehen febwinbet. (?ö ftnb nur getrednete 33lütben,

Die Der Sammelfteij? cincö ateranbrinifeben 3fitalterß in feine

Herbarien einträgt, t'aub eine* babingefdjwunbenen 2en$e3, ber

nie wicDerfebvt, Denn auf ben SSintcr, Der iefet im ©eteit ber

®fwinnfud)t in Die oereDeten $er$en einriebt, folgt fein §rüb=

ling mebr.

Solcher JUeinmutb fei fern r>on un$l ©Ott öerläfjt feinen

25eutfd)en, e3 fei Denn, ba§ er ibn t-ertiefje. Vertrauen wir bem,

Der Die ©elfter meiftert unD Düne -freien erfrtfefaen fann. Qi
ift Die Stufgabe Der Üircbe, He auceinanDer fallenben ©emütber

wtcDer in iöruberfdjaften ya fammeln; bie Stufgabe bed Staate,
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neuen «Samen Der 93atcrlanb?licbe au?$uftrcuen. Die .Rir*c roirD

Dabei mit QSertbctC an baö anfnüpfcn, roa? nodi jefct im föotte

r>on fem (5'rbc Der 93ätcr, ben alten frommen Br&tt4jen unb

Siebern unocrKbollcn ift; ber Staat SDunber tvirfen, wenn er

bic junge ffiiffenfcbaft Der Dcutfd)cn Spraye unb ülltcrtbum^

tunbr pflegt: jic allein vermag ben beutfdu-n ©eifl \u trweden
,

fie allein verleibt Da? örwuftfetn um? XeutfddanD war unb,

will? ©Ott, lvieDcr werben foü.

Der »erbientt $erau6geber bat bic Erwartung au?gcfvredicu

icb würbe im Sdditjjrocrt über bie bargeftettten l&ebr&uttye boJ

(Sinfd)lagigc mittbeilcn. 3fd> müßte midi aber wieDerbeten, wenn

id) Dem entfprettyen wollte, benn über fie alle ift in meinem fett«

bem crfdiicnencn £auDbud)c ber 5)hubelegic (SJonn bei SDcarcu?)

auöfübrlid) gehantelt. Tic oortiegenbe reidibattige Sammlung

tonnte idi Dabei leibet noä) uidit benufcen; Decb babe idj 2 559
bemerft, ba§ fid) in Dem Flamen ber fteftfeuer, wc(d)c in ber

(vtfcl unb im l'uvcmburgifdicn tB u r gbr cn n cn bcif;cn, fo wie

Der g-afrnacbtfonntag, an welkem fie gegünbet werben, 2dioof=

fonntag genannt wtrb (I, 21), Spuren beben ^Uu-rtbum?

erbatten baben. 2Bcnn id) Sdjoof auf Den «eiebenbranb

beutete, fo roirD bieö tjiev (I, 66) Dureb bic 'IRelbung über bic

Scid)cnfeicr beftätigt. „(St liegt auf Dem Sdwof", beifjt c? von

Dem lobten, wenn er auf Streb gebettet unb mit Dem Vcidicn-

hiebe bcDedt ift. Sd)oof, bodiDcutf* Sduub, ift ein Wcfducbc,

eine $3aufdie oon 2 hob, wie 2. 24 erinnert roirD. 2>arau?

batte id) audi 2. 369 Die Sage Don Sfcaf ( manipulus

frunit'iili) gebeutet, beim Skenf fommt au? Dem £obtenreid)f
f

Da? ^ugleieb Da? "Meid) ort ewigen Bebend ift, unb wie ein

£obter liegt er auf Dem Strcbaeübicbc, Da? ibm Den Warnen

gibt. Km Sdieoffonutagc nun wirb Der SEBintet in (Beftalt einer

alten ftrau, Riefln ober Qttt auf Dem Sebeitcrbaufen verbrannt,

roofür id) S. 559 bic ,-Jcugniffc beigebradit babe. 91 ad) I, 23

ift e? ein Strebmann, Der Dem freifuiger Cftcrnnnu (SJöUjer

213) cntfvvicbt. Qntfinnen tvir und, Dafj aud) in £cutfd)lanb

ein|t Die ^'oidienoerbrenmr.ig Sitte war, fo erhält fub Der Staate

De? frefhag?. Sei Dem ort ,,'^urgb rennen I* iwbc id) an

Da? fdnrcDifcbe eidborg (tfctierbtirg), 9,"><vtb. 595, erinnert unD

baran, baf in Der Qbba Der Sebeitcrbaufen, welchen ^rvnbilD

für fid) unb ben geopferten SigurD (SicgfricD) anctDiict, eine

iöurg genannt roirD; id) fennte bitmifügen, ta$ jene? 2Bafur=
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logi genannte 3aubcrfcttcr, ba3 Dbbin um iljre Vurg gefäta*

gen hatte, che fie ©igurb erwerfte, nad) (Srimmö Deutung bie

fttamme bc3 ßcidicnbranbc<J war. ©elbft ber 9Rame brt deichen-

Gtanbe«, bie Lex Seüica. 144. 256 (Merkel) chreoburgio

bcif;r, laßt feine anbete 2>eutung ju, benn chreo ift funus, Ve=

ftcittung. 3wcifclbaft mag nod) febetnen, ob ich aud) ttc <3d)ctte

herburgimn (ebenbaf. LX1V), richtig baburd) erflirrt habe, bajj

bte erfte ©Ufa aud chreo funus ju beuten fei. „SludbrücfliaV',

&fef ei bort, „ift hier öon Geren (Striae für strigae) bie Otebe

unb bie 2Borte „ubi strias eucinant, tonnen oom Verbrennen

ber 3auberinuen reben, wad ald 93olföfitte uralt ift, wenn cini)

nidjt als gcfcfetidjc ©träfe, ©cwöhnlid) »erfleht man bicr strias

nomtnatioifd), „wo bie £ercn fodjen." 2lber bie Striae fetbft

würben beim Verbrennen geformt unb ibr ftleifd) jum Qtufeffcn

hingegeben, weit fie fetbft atö SJiicftnncn für SJccnfdjenfrefferinncn

galten, .ßarl ber ©rofje »erbot foldje ©raufamfeit gegen bie

»ermeinttidjen 3a"bcrer atö tjeionifcfi bei Xobedftrafe;" bied eben

beweift für bie VolfdfUte.

Veim ©infammetn oon ©trot) unb ©djanjen für bad Vurg=

ober -Oüttenfeuer, wöbet ber (Strohmann mit bem ^>ut auf bem

,Ro»fc umtjergetragen wirb, fingen bie Knaben

:

Sctct bat ber SGBtnb nit gäbt,

Unb bem armen Sfta'nncben

X>at £ütcbeu nit abialu.

9trm beifjt baä QJcanncbcn, weil cd wie ein armer ©ünber bem

geuertobe beflimmt ift. 5Jcit ©trob umwiefett warb aud) bei

und am 9iicbcrrbciu DO0 $J)Kirtedmännd)e beim (Sinfammeln ber

CrUfc&citc für bad 2Jcartindfeucr umbergefübrt unb bie ©d)(ufj=

^cile beö babei gefungenen ßicbed erwähnt audbrürflid) bad arme
'Kiärtcdmänncbe. Vergl. meine *Dcartindtieber ©. 27. Slttcö

beutet barauf, ba$ fetbft bei biefem ftcuer, wo man ed am 2Bc=

nigften erwarten würbe, ein unbcimlidjcd, oerberbenbringeneed

SBefen ben flammen übergeben werben fottte. -fuemit ift ein

neuer ©efubtdpunft für unferc §cftfeuer unb $ugteid) eine Vc=

ftätigung für ben Safe gewonnen, bajj bad Verbrennen ber J^ercn

au« bem beutfdjen Volfdglaubcn flammt unb mit atten gotted=

bienfttid)cn -Oanclungeu jufammenl)ängt. 2) od) ftnb ed übet

tbätige liefen unb SRicftnnen, wie ber JRtefe, bie SRtcfitt bed

SBintcrd, nid)t allein, bie hiernach, in ben $exen nachleben ; aud)

ber Slfenglaube, auf weldjen ©rimrn bad meifte ®ewid)t legt,
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mifd)t fidi ein, wofür II, 42 in Den .fyrenfraiurn ein iImu onvif:

rviiKcminener ©etefl begegnet; uno Der 9?unb mit beut SBöfcn^

fotvic c ic gotbenen .Jrinfjefcriirre [11,45.48) flammen von ben

SEBalf üvcit, ric auA) al>; ttbtfä)< ,Kenia,otod>tev t»d) an biinmti

fc^cn (Belagen !£$eÜ nehmen unb ben (Säften Cebiiu\ ja cm
Göttern felbft bie metygefütUei -uinflunner nidum.

SBifltonmen ift ti, btor and* mcbrfad» ton beitim>en

i^lorfenbaf; Icftütujt ju {toben: tie feanenben 'Weifen (Derben

von ton .vwni, beten oeeberbfofeen 3AiÄec fic irechu, bellen De

9 unbc gefreiten, n>k unf« Sönniftyi ©(öden 2 t. a fftu fl

dun De bief;en.

Httyirijenb fine bie SRittyeUungen über SXaUefyt, SDcaireigea

unb SQtaib&ume. Xcv oufammenbana, cc»s 9Ratfefte4 mit ben

fßfhtgftfötefjen enveift fid) audj bier: bei Sd)ä$enf6nig entfyndn

bem SRallonig, bei (eine SBAtbe gleid}fa84 bem ©leg in einem

Spiele \u oeebanten yfleejt. ^ßl- mii* $anbb. ."»ti?.

Beim $Pf inßft eier beif die n wirb man eine (SrhinetUttg

an alte C^icvtuäiidje nidU überfeben. Oiadt I, (2>. 37 wirb

babei gefangen

:

2ßiU beri ^areben nit obftoim,

£>o reell'n iriv'i? in bie ÜMoy nobn (tragen).

53io& ift ba6 Dpfer, von got%. blötan, altb. plaozaD opfern.

3)aö ötnfammeln bei Sßfbujftetet viibrt von gemetnfd^aftUoVn

Dpfcrmabljeiten bev, )U iveldu-n Pdjteilttn Wrtl $aui \u $au4
eingetiolt mürben. STtc ftcuernre Dpfergemeinbe bief; bie „{unft

(von fernen) unf and» bicfei Äuäbeud bat fidi bei biefen iept

unfdtäDlidum ©ebläutyu erbaltcn. So |elft et 2. 35, „Die

in Die „}uuft aufgenommenen [fingeren JU(ärd)en muffen bann

ein genrfffet yiaa\\ ©ertanf $um heften geben, treidlet a,cmeiiu

fdiaftlidt oetjeW »ttb.*

Sßon Den Sagen ift eine Der beDeutfamften (II. ">.">) (dion

in Der ^emduift ffit Dcutfdv UM'.MbeUviie auoa/.boben werfen.

Sie mujj aber mit Der akidi folgenden oergtt$en loercen, ivo

fid) tiod) Deutlidu-r berauoftellt, baf bei rounferbar beim »übrcnDc

Site, bier Der Urvater genannt, Der ©emittergott mar. ©eibe

geboren ju bev $abbing<fage , bie in ibrer braunidnveia,er

ftaffung Ottj \vinridi ton V'Mxh-u belogen »atb. XQi bi>?ber

betannten (Behalten bteftf bietbefptoa)ene)i IV-Mbu-ö beuteten Durd)

SHoj; unb SRantel auf SBuotan; bier }uetj| wetbei »It curdj

bie S3öcfe unb Daö <">j eiv t tt et, bae bei Uralte extfenbet,
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ja burd) tiefen SRamen fctbft, auf Donar gewiefen. 3»ölc'*

ergibt i\i\ baf; We OtelOtYOttttete (Fr^äblung oon ben £)rei

alten (®ritmn SD. S. 1, 464) gleictjfatte lmubifdicn ©rtmo

bat. Sic lebt aneb Her im Boltttmmbe unb ber $erau6ge(et

battc fic auä £r. von Strambcrg»? Steuttfl Mbcinifcbcn Slntiquariuö

aufnehmen Hufen, wenn rt ibm gefallen hätte, bicö rcicbtiatttvje

8u$ }U beiluden. 2Bic aber in unferer Sammlung ber in

ferne Bihlbet vcrfcblagcnc SEBanberer, ben nad) ber Heimat »er^

langt, Bon bem erften ©reife, ber oon feinem Sanbe nie yc^ört

ju haben gefleht, J* Ccm jweiten ©reife, ber bcö erften Sater

ift, unb oon ciefem wieber ju bem britten, bem SSater bcö jwet=

ten, gewiefen »ftb, wa$ fid) in ber Variante fogar ftebcnmal

ereignet, bie cnblicb ber Urvater bie -freimfübrung auf feinem

S&cdc, b. b- mit S3ti^cöfd)]icÜe vollbringt, fo v>crwcifi in bcut=

feben Kardien ber Sßorbwinb an ben Sübwinb, ber !0conb an

bie Sonne u. f. ». £af? cö bei ber fd)nellcn ^eimfclsr barauf

abgefeben ift, ber 2£ieberücrmäblung ber babeim gclaffenen ©attin

uiiwruifornmen, rote Dbofjeufl bie »ielumworbcne ^euclope von

ben ungebulbig trüngeuben freiem crlöft, baoon ift S. 55 nur

eine fd)rcad)e Spur fieben geblieben, wäbrenb in anbern Sagcn=

faffungen baran fein 3wcifel gclaffen roirb. 3n einer SReibe

oerwanbter Sagen, wie 11, 82
ff.,

bie wir hier uterfi mitgeteilt

ftnben, bleiben wir über bie 2lrt unb 2Beife, wie bie wunberbare

$eimfübruug vollbracht wirb, im ©unfein, aber fie gefduebt, wie

Die umt 2)auf aufgehängten Letten bezeugen, auö ber @cfan=

genfebaft unb jene heiligen finb babei im Spiel, von weldien

id) in meinem „Outen ©erbarb unb bie banfbaren lobten"

gebanbelt babe. ölud) bie fd)öne Sage von ber Sd)wancnfird)c

(11, 122), bie fdjon befannt unb befvroeben ift, gehört bieber

;

bie £eimfübrung gefduebt Her burd) eine ^eilige, bie an bie

Stelle einer beibnifchen ©ottin getreten fein mag ; unb wieber

galt e$, obwohl bieg nur angebeutet ift, bie Sßicbcrvermäblung

ber babeim barrenben ©attfn ju hintertreiben, (Entfernter oer=

wanbt ift biefen beutfehen Dboffeen aud) bie unter bem tarnen

£ e r 9)2 a n n im $ finge befanntc (Erzählung, wcldjc un«

bier 11, 38 wieberbegeguet. (Eine ber fd)enftcn Sagen unferer

Sammlung, bie von bitter ßiino oon SWalberg, S. 84, war

btöber gan$ unbefannt; mir ift fie an £rt unb Stelle beftatigt

werben; gcfdjicbtlicbc ©vuntlagc ftbeint ihr nicht abzugeben. Sel-

ten begegnet aud) ber bier auf (Sutcnfmcgct belogene Sd)wanf,
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11, ©. 144, ber eigentlich, ivie cic bieber befannt geworbenen

Varianten bezeugen, ben
f. 13. anbern *3?f r 1 f betrifft.

Sluö bem 93olf$muncc warf er bteber nur Don mir in 9tie?i|

ÜJolfäfalenbcr für 1854 2. 68 unb &tanj Sinnig in ter 3ett»

[cfyrift für bcutfcfjc 9)h)tb. 111, 56 mitgetbeilt unb beibe (Seftaltcn

Dtrbienen öcrcjUdjen ju werben.

Sonn, im Cf tober 1857.
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